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BiÜafranca (ll.guni 1859). ^reufecnS Haltung roäfjrenb beg firiegg

©. 137. Bigmardg flflarjnuttgen €>. 138. Bigmardfl grfranfuug.

$er ruini^t .tont" Dr. SBaU. Bobefuren, 1859, ©. 139. Beratungen

in Bobcn beim SPrin^regenten, September, ©. 139. S)er beutidje

Dhtiotiatpercin S. 140. SBicberljerftellung beg furr)effifcf?cn 33er»

faffunggrecrjteg S. 140. Bigmard in gBorjdjqu unb Breslau. @r»

franfung. 3n Berlin S. 142. Bigmardg Üftinifterprogromm, grüf>=

jabr 1860. g8 toirb abgelehnt ©. 143. $er forin* unb Napoleon

in Beben, 3uni 1860. Bigmardg Steife noefr jjktergburfl 6. 144.

Ser ^rinj unb ffüijer granj 3oi'epl> in Seplife, 3uli 1860, S. 144.

3n gBarjcrjau, Oftober 1860. $ie preufeifaV fteeregreform, 1858 big

1862, S. 145. floong Senffflrift Don 1858 S. 145. ©runblogen

ber pteußifdjcn fieeregrefonn 3. 146. ^ronrebe Pom 12. g)cjember

1858. Bolföftimmunfl S. 147. g)te l^inifter. Sdjlu^t^ronrebe.

uigi



x .jnijait.

flönig $Mlfrtlm I., 2. 3nmuu 1861. Tic ficcreSrcform 8. 148.

ffUmarc! in 9$abtn (^uli) unb ffobienj (September) 1861 beim ffönig.

IPlini|"tenvecf)|el : %ernftorn ftntt 3cf)leinife. .(hönung 8. 149. yreufe.

Weuipnfjten, Tejember 1 rttil . ßonfliflgb.'idjluf), 0. 9Jeärj 1802. gäbe

ber »neuen flra" 6. 150. SBigmarcfS ^Berufung nodj SBctitn. Sr»

nennung ^um ©eianbten in ^aiig, ^ini 1862, 3. 151. Sein Sdptiebc»

Auftonb" in 3k>rtS 3. 151. Reifen, 3uli bis September. »Tie

ffirnc ift reif ' 8. 152. giSmarcf in Berlin, 20. September, 8. 152.

Ter flronprins unb $3i3morcf. Sigmare! in SEobelsberg beim fftmifl.

22. September 153. üflinifterpräfibent S. 154.

Neunter SCbfctjnttt. tyai rrflc Italic btj jRinifterium)$ g&temacift

'(1862 HS 1863) 155-172

33erjud)e friebttd^cc ^erftonbigung mit ber SMfSPtrtretung 5. 155.

„Turcfr gijen unb SPlut." Ter ffentg unb SBiStnarcf, 4. Cttobcr,

8. 150 157. gintidjrciten beä inneren ffcmflittg. '-Bigmarrfg berliner

fr)äu31id)fcit. ftanbeläpcrtrag mit foonfreiri). 1801, 6. 158. l'öjung

ber furbeijUdicn [trage 8. 159. Tie bfterreicfrijdje %tmbf ^reform, 1802

bis 1803, 8. 159. SiSmorcf unb flarolui 8. 159. flblebnung ber

öfterreiebiidjen %unbc3reform, 1863, €>. 160. Ter preußifdjc ganbtng

1803. 'Jlbrcfcbebntte 3. 161. Angriffe auf ffi&morcfc augmärtige ^'o»

litif 8. 102. Ter polnijtfy: Mui)tanb 1808. Tie Senbung Alpen*-

'.eben. ^rcufciid^ruffiidjer Vertrag uom 8. ttcbnmr 8. 103. \$xanl-

reieft, Gnglanb, Ojttrrcid), ^iirft Q5ortjc^ofoff 6. 164. Ter gnnbtaß

über sBiSmarcIS poInijdKU)iiid}c s4?olitif 8. 165 100. Tie ^referier»-

orbnungen prm 1. 3uni 1803. (Gärung. Ter ffronprinj 8. 107.

Ter ffonfüft ynifttVn Hürnig unb ftronprinj butd) Sigmare! ucr-

mittelt. (Einlobung jum grantfurtt* gürftentcig, 1803,3.168. TeS

fiönig-3 Mbfage 8. 169. (yrgcbni-jlofigfeit beS ^ürftentagej. Ter

ffobnrger tramilicntflg 3. 170. ?lu|"lö|"ung be-5 'JlbgeorbnelcnbcmfeS,

3. September. Üob ber Scfroiegermutter SBiSmarcfg, 5. September.

@nbe beS flftcrrcicftiüfren iReformprojeftS S. 171. 6rftc Sa^rcfibilan^

bcS MttniftcriumS gigmaref 3. 172.

Sehntet SCofcfjnitr. 25i£marr& befreit ^rfjlestaig^olfretn Uom
^äncnfotfj. Liener triebe. Vertrag bort ßafteüi (1863 bis

1865) 173-197
$&nemarfS ÄecfySbrüfy, 1858 bis 1863, 3. 173. ©iSmarcfS

Stanbpunft unb ^fan. SBunbe5befd&lu&. 9. 3uli; 5Bunbc8tr.efution,

1. Oftober 1863, ©. 174. Stäniföe SBerfaflung oom 1 3. 9ioöem6er,

(Sinoerleibung SctyeSrotgS. $ob ftrebrifS VII., 15. 9toD«nber,

€f>rifiian IX. ®er ^rinj t>ou Wugufimburg 3. 175. $reu&ifcb>öfler-

rei(&ij<$cr Stetrag Dom 24. 9too«mber 1863. IBottjie^ung ber 93unbeS=

ejefution 3. 176. <ginmarf$. fcoljiein befe&t. $>er Hugufknburgcr.

TaS Abgeorbneten&auS. Vertrag jnrifdjen ißreugen unb Cficrreidj Pom



«eitf.

16. 3onuar 1864. 3)er ftritg entffljieben, 18, 3onuor, 6. 177.

©er %nmQrfd). SBcrmeigerung ber preufeifrf)en ^?Cnlei^e S, 178. *Dcolu

fe§ ftrita,gplan. g)ic Scrbünbeten. Sßtangeig ^lanbruti) 8. 179.

grfte ® efec^tc. Räumung bcS ^anetocrfg. ÜRoiltc in @d)[c§ipig

6. 180. SßiSmord unb 2Branget. £Bi6ntatd3 ©enfidjrift Dom 21. fte«

bruor 1864. IBertrog mit Cfttrreirf) Pom 1. ÜDtörj ©. 181. 33e)'efrung

Qütlonbg. 'Sie Belagerung Siippelg. ©cfcdjte 8. 182, Bcjrfjicfrung

SonberburpS. Crftürmung ber ©uppeler ©flanien, 18. 91pril 1864,

©. 183. 'Sic gpnbontr ftonfercn], April biä 3uni.
s-BiSmard«

laß Pom 21. 9Hat 6. 184. L'onboncr ©ifrnng Pom 28. 3)lai. gr--

folglpfigfeit ber ftonfercnj. ^reugifc^'öj'tcrrcidjifcfjer Vertrag Pom

24. 3uni ©. 185. einnähme oon Hilfen, 29. 3uni. S.j>Qnonfligftanb

12. 3uli. SBorfrtebc Pon äBien, 1. Muguft ©. 186. ©tSmord in

SGBicn unb Sdjönbrunn. @r fud)t *Kcd)betfl \u ftüfren; beffen ©tuti

27. Oftober, flcinijterium SKenSborff ©. 187. gBiener Stiebe, 30. Of«

tober. „giegelefonS aBerfe", 12. flppcmber, ©. 188. 9lb?tfjluB ber

»©unbegtrefution*. gtemordS Antwort Pom 13. ^gember 6. 189.

flbbrad) beg ©flrtftiDedjjelfl, 21. Se^ember. SBifimord unb Carolin,

8. Februar 1805. ^eufreng „Sebruarforberungcn", 22. fobruar, S.

190. Seren Ablehnung. 3Bad)icnbc3 3»n?ürfni§ 6. 191. %n ber

SdjroeUc bc§ ßriegeS. ©er preu|ifä)e Sanbtog. 93i3mard£ ©egenjüge

6. 192. ßintenfen Djierretrfj«, 3uli. ©utadjten ber preufufdjen

tfroniuriflen S. 193. #rieg«brob>ng beS flönigS, 30. 3uui. TOi-

nifhrrat in Stegendburg, 21. 3uli, Ultimatum @. 194. ÜKinifterium

©elcrebi. (5fterb/ajp. SBlomeS 33or|ä)Iag unb ©tnbung ©. 195. ©er«

trag Pon ©aftein, 14./20. fluguft 1864. ©iSmard unb Napoleon

in ©iarrifr, ©ftober, ©. 196. Verhältnis in ©d>le8iüig«§olflein.

Sauenburg, ßejjte Sinigfeit ber beutfdjen 3Jiäa)te ^reufcen unb Oper»

reia) am Sfonbe, 18. 9iopembcr, ©. 197.

4-Iftcr SCnfcfjnitt. gipmareft Ifift bic beutferje fftarje. «grünbung

bes .florbbeutfrftfn 23unbrg (1803 big 1807) . . . .198 215

Der preufeijdje ganbtag Anfang 1800. Spannung mit Öfter reief)

©. 198. Spreujiifdjet Dtinifterrat, 28. gebruar. Stimmung 3fronf>

reidjg. ger^anblung mit Italien, BünbniSDcrtrag, 8. April, ©. 199.

©iSmordS Scunbjcfireiben unb ©unbegrefprm Pom 24. fflän. Öfter» -

reicr)S Lüftungen S. 200. ©egenrceftr gtalieng unb s
ftrcufren3. (Fo^en-

fflinbg TOotbPerfuc^ auf ©iSmard, 7. «Mai, ©. 201. Antrag ©afr

fenS am Bunbe. Sie Starnberger. Auflösung beg Abgeprbnetenftaufeg.

P. ©oblem in Berlin, ©efteimer Vertrag OflerreicfrS mit ffronS

reifo 12. TOai, ©. 202. ©er Sunbcstag, 1. 3uni. gi8marJ8 «Rote

unb neue Bunbcgrcform, 3. 3uni, ^unb)d^rfibtn Dom 10. 3uni. ©k
giniellanbtage S. 203. 6ntjd}eibun3 in ipolftcin, 7. 3uni, unb am

Bunbe, 11. Quni. ^reu6üa)er CTiniftcrrnt. 12. 3uni. S.204. gefrlc
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»unbeStQflSftlmng. 14. 3uni. S)c8 ftönigg &ebet. 9hmbfärei6eu SBifr

marctg Pom 15. Sunt, 8. 205. ®e[Präcr) mit P. Unrulj, 20. $unt.

Sftreufjijdje SBaffenerfolge im 3uni. ©djlqdjt tion fföniggräfe, 3. ^ult,

©. 206. (Sinbrucf beg ©icgeg. granfrcid)g ginmifdjunfl. SMamarcfg

%nttt)ort notn 5. 3ult 6. 207. ffierfranblungen mit forantreid)

big 14. 3uli. gBoffenftigftonb, 22. 3uli. ftriebengperbanbhmgcn

in flifolgburg Pom 23. 3uli an ©. 208. Vortriebe Don Mihla«

bürg, 26. 3uli. gnbojlmmg bei inneren jftiebtng burfl 91od)«

fudjung Don gnbemnität. foeimrefrr, 4. Muguft, ©. 209. ftfrronrebe

Pom 5. 9titguft: „^nbemnitüt!" SSie nationalliberale Partei, fonnf»

teief) unb Wufelanb ©. 210. griebc unb geheimes ©djufc unb 3:ru^

büubuig mit SBürttembtrg, ffoben, ^armftübr, Sauem, fluguft unb

©eptember, ©. 211. jßroger triebe mit Cfterretd), 23. s
jlufiuft. Üftorb«

bcutjdjer SBunbegpertrag. griebe mit ©adjfen, 21. Oftober, ffigmardg

grfyolunggreije, ©cPtember bis S)ejember, ©. 212. 3)tt ,Dotation"

an Ciämorcf, 12. gebruar 1867. Segln 6. 213. g)ic norbbeutjdjc

^unbegperfoffung, 7. gebruar 1867. WeiflgtaflSwaftfai, 12. Februar.

SReidjStogSDerfroTiblungen. SDit Iur,emburgifdje gragc 6. 214. Son«

boncr SBertrog, 11. gfloi 1867. (Genehmigung bet norbbeutfdjen

S
-Bunbegperfafjung, 17. flpril. Gin 93^ctftcrtpcrf ber ©taatafunft 33ig»

mmte ©. 215.

gtaölftrr SCfiftfinttt. ffismarrft rrneurrt ttaifer unb ficitft. X>on

brr ffriinbung bes Jßorbbcutfctjen ggunbcd bis 3um SCfifrfjlufrM fftanftftirtcr ffritbtng (1867 bis 1871) 216-239
ffönig 3'iMlfrefm unb ^Bigmorri in ^oriS, 3imi 18G7. SBürnnirrit

^unbegfan^Ier, 14. 3uli. fleuer 3oflprceinsPertra9, 8. 3uli, ©. 216.

$)er öfterrci^ifd^e SReidjfifanjIer t>. SSeuft. ©aljburger 3ujotnmenfunft

mit Napoleon, BugufL 91orbbeuifd)e 9lei<$8tagan>a$Ien, 31. ftuguft.

fterbftfeffton be§ 9tod|8tag8. SBinterfejfion be8 preufjiföen fionbtogS.

$>te „-©elfenlegion" ©. 218. ©efölagnabme beS SBcIfenfonbS u. f. m.

35er 9iorbbeut|"d)e ftei$Stag 1868. $)a8 erfte beutle 3ou>arloment

1868 ©. 219. $)er gro&e 2ag b<8 18. 2ttai. 3ofe|>) SSölf. ©i§-

mardfd erfranfung, 29. 3Hat, ©. 220. 3n ©arjin, 3uni bis $e«

jember. 9}fertxfturj, 22. Wuguß 1868. $er SRorbbeutföe 9tet$5tag

«1869. ^(irtamentorifdje flbenbe bei «BiSmartf, ber erfte am 24. %pril

1869, ©. 221. foflcbiuffc ber SReiftatoaStaflunfl 1869 ©. 222.

3iocite Tagung be§ 3oDpQtIümcntg < ^rürjjo^r 1860. foiifrjafrrgftfrungcn

befl 3ieid)gtQflS 1870, SBabenS ^njd)Iu& an ben ^orbbeut)^en SSimb,

bag Ü?orbbeutfcr)e @traigc)e^bud) (Üobegftrnfc) ©. 223. Söigmardf unb

ber fferfaffer nadj beffen ^(bftimmung für bie %obe8ftrafe, 23. 93?ai

1870, ©. 224. grgebniffe ber !Reid)gtciggtQgung Pom tftübjabr 1870

©. 225. $ie ®ottl)arbbab,n. 3nnere @rüiibe für grqnfreidjg ihieg§ =

entjd)Iuf5 im ©ommet 1870, ©. 226. ®er j?rieggportoanb ©. 227.
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$)er ffrieggmofrnfmu in ^arig Dom 3. 3ult an. Senebetti in gmS
beim ffönig gBilfrelm, 9. big 13. 3uli. Sigmard in Berlin, 12. 3uli,

S. 228. Tie gmfcr Tepeftfje, 13. guti. 3frre SBirfung. Berufung

bc8 gg^gtgflj, 16. 3titt, 8. 229. $cr flrieggreitftgtQQ,. gin cinifl

golf Don Srübern! Tic gBelfcnlcflion 6. 230. SiSmard im Stiege

Pom 31. 3ufi on. $er ftrieggptan. $)it ßrieggeretgniffe im 9(uflufl

S. 231. Seban, 1. September. Srurj beg fran^öfifttjcn ffaiferrumg,

„^Regierung btr nottonalcn SBerteibtguna", 4. September. IBigmardg

IKunbfdjrtiben Pom 13. September. Umjdjlicfsung Don ^kri8, 19.Sep»

tember. CEuropäifdje 3tunbrei|e Don 91. £b,ierg 8. 252. Sigmartfg Unter=

rebungen mit 3uItS gaDre in gerrtereg. Sigmard unb ber SHerfafjer

in gferriertg, September. SBiSmarcfg ffriegg* unb grtcbengäicle unb

fein Serbienft S. 233. beitritt ber fübbeutfdjen Staaten. Ter leftte

9?orbbeutfd;e SReiffitag, 24. 9iopcmber big 10. Tejember. ftaifer unb

3tacf)! gefete friegcrifdje greigntffe S. 234. Tie ffaiferPertünbung

in SerfaiüeS, 18. 3onuar 1871. Sigmarrf 9icid?gfanjler. flbergabe

ber ^crifer ffortg unb gBoffenrufre, 28. Januar. Qambctta S. 235.

Sigmare! oI3 gebengretter &ambettag. Tic franjöfifdje UfationalDer«

jammlung, gebruor. Sorfriebe Don Serfailleg, 26. gebruar. (ginjug

ber bcutjdjen Gruppen in s

ftarig, 1. fflärj, S. 236. fteimreife SiS»

mordg, 6. big 9. Sftarfl, ffaifer StMlfjclmg, 17. 2Jcärj. fleidjgtngg-

tpal)(en, 3. TOärj. iReitfjgtoggcröffnung, 21. Sftarj. Surft Sigmard.

Tie 3?cid)§Dcrfaf)ung. ffommuneaufftanb in ^orig, 18. TOärj big üflai,

g. 237. $fe »Keidjglonbe" glfafrgotfrringcn. gronffurter flriebe

mit grontreidfr, 10. Wal 9teid)gtaggfd)luH, 15. 3um, ®. 238. flu!«

bigungen an Sigmare!. Ter Tanf beg ffaiierg. griebriefrgrub, S. 239.

^teiseftntet SCfiftftnitt. Sftidmartftd Ipirftcn aio btutfeftet flgieftä*

flauster (1871 big 1879) 240—264

«ugttfirtigc ^olitif. ^ontugfonferen] S. 240. fferfrältnig ju

Cftcrrtid) unb granfreicr). £>orrt) d. Arnim, üftac HJtafron, Sfiräfibent

ber frany)fifäen ftepublif, 24. Wal 1873, S. 241. getfraltnig au

Italien. Tag „Trcifatferpertiättnig" (Teutfdjlanb, Nufelanb, Öfter «

reiebj S. 242. 33erb,ältnig jit ffnglanb. Sdjtpeben, ben 9?icbcrlanbcn,

ber Scfrtpeij, Spanien, ffiirft ®ortfd)ofoffg griebengpoffe, 1875, S. 243.

Tie orientaliffitn gBirren, 1876 big 1878, S. 244. Ter berliner

ffongreji, Sunt unb 3uli 1878. Sigmarcf ol8 „cfrrlifler BlaHer«.

Serftimmung mit Otufjlanb, 1879. ^ag beutfa^'öftcrreiajifd^e SBünb»

nig Dom 7. Oftober 1879, mit Italien 2. 3anuar 1883, griebeng»

breibunb S. 245. Sigmardg innere (Erfolge (®cfefe;gebung unb geftu

gung beg S)eutfc^en lHcirf)g) Don 1871 an. Sftünjrejorm unb Wüny
gefet, 1873. 3)tr beutf^e ^rieggjaja^, 1871, ©. 246. Sggg tyanfä *

quantum für baS ^ecr, 1871 bii 1874. $ie beutfdje <Red)t3ein^eit,

1871 big 187», S. 247. Tag neue fltilitärgefcfr ) 874. ^ei^gtagg.

uigi
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njgfrlcn Pom 3anuoi 1874 S. 246. Sag ©epleimat, 14. s

flpril 1874.

gBirtjcftaftlicfrc ©ejeftgebung Don 1874 an. jRetdjgfaifeujdjeine. 9teicb>

banfgefefr 5. 249. $3ismardg roirtfd)üft!irf)e Wnrfgnngen unb ^läne

;

bie
s
Jteirf)gfteuer» unb gi)"enbcfrnreform S. 250. IBigmardg „Pullur=

fampf" dou 1871 an. ftultugmimfier D. galt, Januar 1872. Ser

ftulturtampf in 8apern 6. 251. Set ^japfl Ufrnt bcn fforbinal

foofrenlofrc als beutjtfrcn %ot|d)aTtcr in %om ab, 1872. Sag ^efuiten-

gcjefr, 19. Juni 1872. flnfprodjen beg ^opftcg, 1872, 5.252. Sie

preu^tjd>cix
,r 9Jiaiocfe^<" 1873. ^rotcft bct heutigen 33tjd)öfe, 2. 9)fai.

Ser ^apft an gatfcr SSiltjelm, 7. 9Kat, 6. 253. ffaifer SBilfrlm

an bcn qkipft. 3. September 1873, ©. 254. Sit fleuroafrlcn 1874.

Scutjdjcg 3iDÜefte» unb 3krfonenftQnbggcftfr, 1875. 9ieue prtufeijdje

„WlawW, 1874. Attentat ftutlmanng auf $Bi*mard, 13. Juli

1874, ©. 254. gnttjflifa Pom 5. frbruar 1875. gefrte preutiijdjc

fftrd)cnge|"efte 1875. ^opft geo XIII. Sic bleibcnben fergcbni)*)c bcS

ffulturfampfeg 3. 255. ffiismard gegen bie Sojialbemofratie feit 1871.

Röbels Attentat ouf f^nifer SBiltycIm, 11. 3Jcoi 1878. grjier Gnttourf

cintg GojidlijtenflcfclieS 6. 256, am 24. *Dtai abgelehnt ©. 257. 9io»

büinflS Attentat, 2. Juni. 9ieid)gtaflgauflöfung unb ^cutuafilcn,

30. Juli. 3rociteg Sojiglifiengejcft, oerfünbet 21. Cftobcr. SBigmarrfs

aBirt)d)aftS- unb Steuerreform ©. 257. Sein Sntlafjungggefucb, notn

27. Wäxj 1877, bc3 ihüferfl „Miemalg !" tBigmorc» Senfjcfrrift Dom

15. Stymber 1878. Sie ©ffefregoorlage ©. 258. eifenfäuj»otl.

Qetreibejölle, fto^Sfle. ^erfafjunggrcdjtlidje „©arantien". Sic

„^randeufteinf^e fllaufel" S. 259. ^iniftcnpcdifcl, ^urtfomer ftatt

tSnif. flnnafrme ber %arifrefonn. 3b> ©eflen ©. 260. SBi§marcfi

perfSnlifleg geben fon 1871 big 1879 S. 261 big 264.

jpicrscfintcr SCBfrlinitt. 2Sig*martftc Durften als bnitfrljcr finrfjd'

hausier (1880 big aum %obe gaifer SHülfrelmg I., 9. 9Rär< 1888) . 265—287

SBiginordg beutjdje ©oitolpolitif. Crftec (Entwurf eineg Unfofloer«

ri^erungsgcfc^eg, 1880, ©. 265. 9teid}5tag§ioab,len Dom 27. Oftobtt

1881. flaijeTli($e !Botf<toft Dom 17. Nooembtt 1881 ©. 266. Sag

Unfall- unb jc*anienberftc$erungggefefc ©. 267. Sie Süterfc unb 3n»

balibentKrfidjerung. Sag Üabafgmonopol ©. 268. ©egen ber beut«

fflen ©ojiglpolitif, grflebniffc ©. 269. Sie „jReidjgfreunbtdjaft btg

ffenrrumg". Sag neue ©eptennat unb Verlängerung beg ©Ojialiften«

gefefeca, 1881, 5. 270. iBigmordg Njlbrcd;nung mit bem Zentrum.

„Scutiajfreiftnn" S. 271. %jgmard über ben „Seutfdjfreiimn".

ffjgmard unb ^apft geo. Sag erftc prcufoicfje „Sriebcngflefefr", 1»80,

8. 272. Sic toeiteren brei preufciftf)en „tTriebenggcfc^c" ©. 273.

9\eid)>3üerfaffunQgfragen. S^ablpcrioben. $3igmard3 „foaugmeiertum"

S. 274. grlafc beg fiaiferg üom 4. Januar 1882. 33cnnigfen§ Md»
tritt, 11. Juni 1883. SPicbererfrebung ber nationalen Partei, „fieibel»
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bcrger grflörunfl", 24. 2ttärj 1884, ©. 275. gertöngeiung bc3

8ojifllt[tenflt)tfeeS 1884. SRetdjgtaggmafrlen Cftobcr 1884: „flto

2ßinbtt)or|'t » ^tc^tcr- ©riflcnbcrfler" ©. 275. diäten, „jPoliti! ber

Wabelfticftt" flfflcn IBiSmatcl. gulooe Pon 2700 W. für SKSmanfS

^?ülfearbeitcr unb ©cfratfunt] tinefl a«P<ttcn S)ireftor8 im 91u3t?ärtigen

Amt abgelehnt ©. 276. ginmi]~d?ung in $M3mar(f3 ^olenpolitif.

SBiSmarcfg augrcärtige yplitif, 1880 big 1888, 3. 278. flunlanb.

Spie bulgarijd)c ftrogc @. 279. ;Kuj)ifcfre SBtrftimmung. gnttnidung

otlcani)"tijd)er foilfdjungen <5. 280. Rumänien, dürfet, vflgnpti)"d)e

aBirren. (gnqliufrc Qeiuattpolitif 1882 ff- Abbitte gng(anb§. igcr»

fyältniS flu graufrcid) ©. 281. 3tepandjcmint|"ter $3ou!anger. 9?eucg

beut)d)c8 2Beryrgefefr. 9{uf tafung be§ SRetc^Stag» 8. 282. „ftortcü»

reiffitos" 1887. Mnnafrmt be8 SBefirgefefrcg. ©djnäbclcfall. (Snbe

^ÖDiilaiiflcrS S. 283. 9fadjtrag jum ä&frrgefcfr unb s
Jtcid)3anteibf.

93i3tnarrfa berüfrmtefte iHebe Pom 6. ftebruar 1888, ©. 284. gr»

franfung ftaifcr 3Bilfretm3 I. gc^tc llnterrebung SMgmordg mit i'.)in.

2ob am 9. Wäx] 1888 morgeng @. 285. 3Mgtnard3 £rauerrebc.

?ltt8 3M3mard3 periönlicftem lieben, 1880 big 1888, S. 286,287.

ffunfocfintcr gCtiftfuiitt. 2Mämartftg lEUrftcn nid brutfrijcr tSciclj^

ftanMtt unter ben Haifcrn ffrirbnrl) III, unb ItMlfjrtm II.

3u ggijmartftä *gntlaffung (9. 9Kärs 1888 bis 20. Wfoi 1890) . 288-303

g)ie ftrontfreit unb ber cnglifäe „%x\t" ffaijer fo:iebrirt)3 III.

9kije üon 6an iKetno nadj Berlin, '-Begegnung mit 33igmard in geipjig,

11. «Plan 1888. grlafr Dom 12. qftän <5. 288. Sc3 floijtrS

jHegierunflgprDflramm naeft SBi3mnttf3 ©inn. S)a8 IBottcnberfler &ti«

ratgprojt?t ©. 289. £ob fttriftr griebridfo 15. 3uni 1888. ftaiftr

gBilbcIm II. fPbden,|ie8 gntlarpung ©. 290. Sc3 „Sogcbud)"

ffail'er gricbridjg. ©uteg ffinpernebmen Sjigmarcfg mit ^aiier SBiU

t)tlm II. ©. 291. Sic geubalmucfcr gegen SBigmard unb ben flauer.

Seren unb be3 Scutfd)fren,~tnng guredjtipcifung 5. 292. See SBerg*

arbeiterflreif 1889. fyriebeugreifen bc3 ffai|er3 1888 89. 33igmard-i

llnterrebung mit bem 3aren, 11. Cftobcr 1889, ©. 293. Grfte SUec

ftimmnng ^tpifdjen bem ffaijcr unb ^Bigmard. Unterantiportlidjc ^Hnt»

geber. Sag neue 'So^inlifttngejcft 5. 294. fironrat, 24. panuar

1890. ^aijerlid)e Grlaffe. flblcfrnung be§ Sojigliftengejekeg, 2~>. 3a«

nuar. ^erfrängnigpolle folgen für 3Bi3mard <B. 295. „^ntifcrteü*

reidjgtag", 20. ttebruar 1890. SMe internationale flonferenj. 9teue

33Mnunggi>er)~dnebcni)citen. 33rudj S. 29C). Ser fiaiier unb

mord om 14., 15., 17. Tlärs. ^reuf)ijd)er fftirnfterrat, 17. 9J^an,

©. 297. 33igtnarrfg „^b)d)icbgge)ud)". (^ntlafiung, 20. Wärt. Seren

ginbrud S. 298. Sie gntroirtlung 6lfa^got^ringeng unter 33ig»

mard. txa iPtantmffcl 6. 299. jira ftofrenlobe ©. 300. SBigmordd

beutle flolonialpplitif ©. 300 303.
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.^erfjSrfjnttr 5CBfcfjnitt. $i£marrfit im ßuljtfranb. «gein ftob

(20. 9Jfcärj 1890 bis 80. 3uli 1898) 304—318
99i§mard im 9tob,eflanb. $er neue tfurS S. 304. Gaj>rtot8 <£r»

lag öom 23. 3Hat 1890 ©. 305. »ertrag mit gnglanb, 1. 3uli

1890. 9tuffifa>franjdflfü>8 »ünbniS 1891. Star $reibunb. fconbrls-

»ertrage, 1891, ©. 306. Danf« unb dfcenbejeugungen an SBtSmard

1890'91. ©eine SBiener Keife unb bie „UrtaSbriefe" 1892 ©. 307.

Steife öon SBien na$ ffiffingen. $ie SBiSmard&ejf«. 23i8mard8 Hb-

toeb^r ©. 308. 91 6triff}r beS beuifd&en 93olfe8. Stödreife. ©a)»ere

Grfranfung, 1893, 6. 209. Hnnäfjerung be8 ftaiferS. ©iSmard

beim tfaifer in SBerlin, ber tfaifer in &riebri<$8rub, 1894. ©turj

6aöriöi8, Surft §o$enlofc SReia^fanjler, Oftober 1894, ©. 310.

%ob ber ©attin 93i8mard8, 27. Hoocmber 1894. 93i8mard8 adjtjigfter

@eburt8tag, 1. Hört! 1895: Sanbtag, SRei($8tag ©. 311. National'

fefttag. ftreunblidjeS 93crf)altni8 be8 ftaiferS ju SBiSmard ©. 317.

Hamburger Enthüllungen, 1896, ©. 313. S3oIf8b,uIbigungen. S)ie

Äaiferrebe öom 26. Februar 1897 ©. 314. ©ünftige SBenbung. $)er

Stammhalter. ©iSmardS ©efuntyrit. 60 iä(jrige8 «Dlilitärjubiläum,

SBi8mard8 ©eburtStag ©. 315. »efinben unb ^jltyterffi&iing, 1898,

©. 316. ©ein Sob, 30. 3uli. ginbrud. 2JoH8trauer. 2>er flaifer

©. 317. lotenflage ber treffe. ©eileibSbejeugungen. irauerfeiem.

9lu8«ang ©. 318.
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irfra K>rrR mill bem beutfdjen Bolhe unb namentlidj ber beutfdjen

3ugenb baa unoergleidjlidj große Xebrn unb BPirnrn Biamarme in

allgemein oerflänblidjer Spradje unb Barftellung »erführen, niglctdj aber audj

mit ber IPärnte unb bem &djnmng, ben eigene Mitarbeit an bem Werfte ber beutfdjen

(Einheit unb bie felfene (SmnB bea Ädjirftfala bem Berfalfer orrlethl, etnunbbreihig

3ahre lang ben Sürßen Biemardt perfönlirh gebannt unb babei allezeit feine gütige

^ulb befcjfen |u haben. (Er hofft, burdj baa hier ge|eidjnete lebtnabilb unb lebena-

roirhen in unferem ganjen Bolhr, namentlidj in unferem hrranraadjfenben jungen

Qüefdjledjt bie Überzeugung ju meinen, bie irjit frlbft brfeelt: baß in Biamarm alle

lebenbigen Quellen unb Criebhräfte, bie feit einem Hahrfaujenb unfrr Bolft brfrudjtrt

unb geförberl haben, in mädjtigfter unb ebeljler Bereinigung jufammenlrrömen. Baa
„pranlifdje Christentum" bea beutfdjen ©laubena, mit bem Biamarm feine groß-

artige 5onaIpolilih flegrridj burdjführtr, ber beutfdje 3bealiamua, ber in Biamarm
in größter unb herrlidjjrer (Eigenart verkörpert mar, enblidj eine brutfdjeBaterlanba-

liebe, (Creue unb Pflichterfüllung ohnegleichen, bie ihn befähigte, baa streben unb

lehnen aller großen Beutfdjen, bie cor ihm gelebt unb gerungen hatten, über «Ur*

Boffen unb (Erroarten hinaua \um Siel |u führen unb |u oollenben, bea beutfdjen

Bolhea unb Beidjea (Einheit, Darbt unb ^errlidjheit ?u begrünben, mir niemanb

oor ihm fie gefdjaut unb geahnt hatte. Peahalb iji Biamarm unb Beutfdj una
gleidjbebeutenb unb roirb unb foll ea bleiben immerbar!

Kindheit und erfte (Jugend.
- (^8^5 bis 1,835.)

n bem befdjeibenen 6cb>ffe ©djönljaufen an ber Glbe bei Sferidjoto

tourbe am 1. Slbril 1815 Otto bon SiSmard geboren.

©eine eitern roaren [ftrbinanb b. 99i8martf, geboren ben

13. 9tobember 1771, unb SBilljelmine geb. Stenden, geboren ben 24. fte=

bruar 1790, bermäljtt am 7. 3uli 1806.



2 Sein SamiUengefdfUdft. Die (fKern.

2)a3 ©efd)led)t ber SBiSmarrf mar urfprüuglid) bürgerlich unb in

Stenbal fefetjaft. 33on 1345 an fulirt eS aber fdjon ben 9lbel unb järjU )u

ben „fdjlofjgefeffenen" Sfamtlten ber Wlaxl $m Caufe Don ^aljrljunberten hatte

e§ aus jeber feiner ©cfdjfedjterfolgen ben 2Harfgrafen, «ßurfürften unb Königen

t»on Spreujjen tüchtige, roet)rf)afte Streiter unb tfelbtjauptleute ju ben kämpfen

Sitmarcfs t>«iUr.

unb -Kriegen ber Canbeäfjerren geftcltt. $enn bie grofje ÜDlerjrjat)! ber Sörmc

be3 ritterlichen ©efd)Ied)te3 hatte ba§ Söaffenhanbroerf im Xicnfte bcö Canbeä:

herrn jutn £cben§bcruf erroahlt.

flud) Ctto x>. 53i$marcf$ 33ater. Xod) hatte er fdjon als föittmeifier ben

2lbfd)ieb genommen unb fid) ieitt)er ber 33eroirtid)aftung feiner ©ütcr geroibmet,

bie burd) bie franjöfifdjc ^rembr)errf(rjaft 9Iapoleon§ t>on 1806 bi« 1813 unb

y Google



Die Altern. 3

roäfjrenb ber friegerifchen 2Birren her 93efreiung§friege fcfjiücr gelitten Rotten.

Sind) jetjt in Dtto ö. SBiSmarcfö erften CebenSmonaten jogen roieber anfehnlidje

ßriegäfcharen an <Sd)önhaufen oorüber ber Glbe unb bem IRty'm ju, um bann

am 18. 3uni 1815 in ber ruhmreichen (Schlacht tum SBaterloo bie $aifer=

herrlichfeit Napoleons für immer ju jertrümmern. 33i3inarcf3 Skter mar ein

iJismarcfs tTZutttr.

fchöner, Weiterer unb ftattlicher 9öcann, bofler Junior, £>erj unb ©emüt, aber

ob,ne tiefere ©eifteäbilbnng ober gar ßenntniffe.

23i§marcf3 SJcutter flammte aus ber l'eipjiger ^rofefforenfamiltc ^enefen.

3h* 35ater mar unter brei Königen brcufjifcher 6taat3rat, ein freigeftnnter,

trefflicher SJcnnn, ben namentlich ber Reformator bed öreufjifchen Staates unb

geiftige 9?orbereitcr ber $reiheit3friege gegen bie franjöfifche ^rembljcrrfchaft,



4 t>U «efc^wifter. Kni<pI?of, 3ar<$elin, ßäl3. Crfte C«t>en*jal>re.^——«- x -r

—

C= * D

ber preufjifdje SJtiniftcr Orreifjerr Dom Stein, fef)r fjodj fdjäfcte. §n ber Ü6er=

Iaft be§ Kmtel ^atte fid) [ein fränflidjcr Äörpcr uorjeitig aufgeje^rt ; am
5. Sluguft 1801 mar er geftorbeu. Seine Xofyitx, 53i8mardS Butter, mar mit

öielfeitigen .Rcnntuiffcn auägerüftet, feingebilbet, in ifuren freifinnigen 9lnfdjau=

ungen eine ed)te £od)ter if)re3 5ßatcr$. Sd)ön, fing, fein, eljrgeijig, aber —
menigftenS gegen nid)t jur Emilie ©ctjörigc — etmaä falt, mirb fie t>ou ^\\-

öcrläffigen 33eobad)tcrn gefdnlbert. 3n ben glänjcnben @efcllfd)aft8freifen iljrcS

©atten trat fie beftimmenb nnb bef)errfd)cub auf. 2Bof)l aud) iljrem ©atten

gegenüber, nnmentlid) in ber Söctoirtfcrjaftung ber ©üter. 2Benigftcn§ liefe fie

ifjrcr 9ieuemng§luft freien Spielraum, fo bafj ber SBotjlftanb ber Familie

aud) unter jafjlreidjen unb foftfpieligen neuen Söerfudjen unb Einrichtungen

mcrflict) abnafjm. ©nblid) leitete fie aud) bie Grjiefjung bcr Söljne unb be=

ftimmte il)re Caufbafjn mit rounberbarem mütterlichem Sdjarfblirf in bie Gigen=

ort be§ SöefenS unb ber Einlagen beiber. ÜBiSmarrfä älterer Söruber

S3ernf>arb mar am 24. 3uli 1810 geboren. 6rft 1827 folgte nod) bie ©e=

burt eines 6d)tt)cftcrd)en§, Sftalmine.

3n Sd)önt)Qufen oerlebte JDtto t». 93i3martf nur baä erfte 2eben8jal)r.

$enn fdjon 1816 überftebclteu bie ©Iteru nad) «Rnicpljof in Bommern im
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Crftc Cefcensjaljrc. 5

Ärcife Staugarb. SDiefcS „£ehnrittergut" nebft jloei benacf)6arten, Barchel in

unb Äülg, maren bem Söatcr burd) ba§ 2lbleben eines Detters angefallen unb

bcburften forgfältiger ©croirtfdjaftung unb ©eauffichtigung. ßniepfjof/ roo bic

©Item 2Bofmfi|} nahmen, liegt etwa jroet Söegfttmben öftlid) t>on ber Stuii-

ftabt ftaugarb entfernt, in angenehmer, xoaib- unb miefenretcher ©egenb, un*

roeit bes ftluffcä 3ampcl. 3)er fdjöne ©arten um ben prunflofen §errenfifc unb

beffen Karpfenteiche waren fdjon im achtzehnten 3ahrf)unbert berühmt. 9Iuch

bie unfernen ©üter 3ard)clin unb ÄÜI3 lagen lanbfchaftlid) rcijüoll. 2>a8 alfo

mar ©iämarcfä §eimat bis 311m fcdjften 3a^r, ber (Srfjauplatj feiner erften

3ugenbfpiele.

©ertraute £>au3genoffen ber 5amtlie Berieten au§£)ttoö erften ßebcnä^

jähren folgenbeä. 2)urch fein frifdjcS Söefen unb bie ftctä gleiche gfcninblid^

Rnüpljof.

feit gemann ber Kleine aller &eqen. ©efonbcrS ber SBater unb bie 3u"9Ter

ber Butter, ßotte ©Ameling, jugfeid) be8 /linbcö Pflegerin, öerjogen e3

grünblid). ©on Kinbljeit an fehmeefte ihm ba3 Gffcn üortrefflid). 3" feinen

früheren Sauren afj er frfjon mit am üifrf) ber Gltern. (Sineö $age3 Ratten ba

bie (Eltern ©efellfdmft. Ctto fafe am iftebentifd) unb roartete mit toorgebunbenem

5CRunbtii(i) fef)r ungcbulbtg auf ba§ (Effen, ben SRürfcn gegen bie $afel gefehrt,

an ber bie (Eltern ^laty genommen Ijatteu. ©er glürfliche Später betrachtete

ben So^n mit ben järtltchften ©tiefen unb rief ber ©attin cntjücft ju: „3flinrf)eu,

fieh bod) ben jungen, mic er ba ftfct unb mit ben ©eenefenä baumelt!" 3ur

^reubc be8 ©aterS baumelte er mit ben „©eenefenä" weiter. $ie 2Hutter

aber mar ftrenger gegen ihn.

3n benfelben frühen Kinbljeitejahren ©iämarcfS reiften bie (Eltern einmal

mit ihm nach ©erlin unb gaben einen ©all „ober fo maä ber 9lrt", erzählte
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6

et üiel fpäter felbft, „unb als ftd) bie ©efeflfdjaft jum ©Ifen fefcte, fudjte id)

mir aud) einen $lat} unb fanb ifjn in irgenb einer €de neben mehreren $errn.

S)ie munberten ftdj über ben Meinen ©oft, fpradjen aber babei franjöfifdj unb

fragten fid), roer baS £inb morjl fein mödjte: «C'est peut-Stre un fils de la

maison ou une fi— »». 2>a jagte id) ganj breift: «Cest un fils, Mon-
sieur^, was pe ntdjt toentg in €rftaunen fefcte."

2Bie ben fpäteren 3ftann, jetd^nete grofee 2Barjrr}eit8liebe aiuf) fdmn baS

Äinb aus. ßinft fragte tt)n bie SHutter beim ©ute=9?ad)Magen: „fcaft bu benn

bein Süppdjen fdjon gegeben?" Statt Antwort $u geben, lief Otto eilig baüon,

fam nad) einer SBeile jurütf unb rief fröljltd): „3a!" €r Ijatte eS nämlidj

oergeffen unb fid) erft bei ßotte Sdjmeling erfnnbigt.

3)ie ©etootjnrjeit ber flinber, alles, maS ifjnen e&bar ober trtnfbar bünft,

ju fofien, mar aud) Otto burdjanS ntd^t fremb. 2)ie 2ttutter naf)m ir)n bann

aber fdtjarf ins ÜBcrfjör. „Otto, loaS r)afl bu gegeffen? $u riedjft nadj 3Jlebi=

jin!" rief fie einft. 3)er ßlcine befann ftd) eine Söcile, bann fagte er rufjig:

„3ti beS SBaterS Stube ftanb am Ofenfter eine tKafdje, bie nafjm id) an ben

SRunb, id) fjabe aber nid)t baöon getrunfen, toeil fte ju fel)r ftanfte."

„3mmer blieb Otto rutjig, nett unb freunblitfi; obmof)! ifm baS ganse

#au8 Oerjog, rourbe er nid)t unartig. 25er Sater fear baS #era, bie 3Rutter

ber »erftanb bes Kaufes", fagen jene Säuberungen oertrauter $au8genoffen,

.

benen mir folgen, $um Sdjfuffe. 2tud> ifjre STuffaffung meift alfo ber Butter

ben leitenben ©eift, ben beftimmenben, über ber erjicrmng ber ßinber mad)en:

ben SSBtUen ju.

91ad) if)rem SBiflcn oornef)mlid) marb benn aud) ber meitere 6qie^ungS=

plan unb ber fünftige 23cruf ber Sölme beftimmt. S)en älteren Soljn 33ern=

fjarb l>ielt fte nadj Söefen unb Einlagen am beflen geeignet, fpäter preujjifdjer

ßanbrat ju merben. Unb er ift eS gemorben. 3)en jüngeren, nodj begabteren

'

Otto aber Ijielt fie bafür befähigt unb beftimmt, bie biplomatifdje ßaufbafm

emjufd)lagen. Unb audj biefet ifjr ^rjenSmunfd^ ift in Erfüllung gegangen,

toenn aud) erft lange naefj itjrem £obe unb feljr gegen Ottos eigenen $erjen3=

rounfdj, ber auf bie OffijierSlaufbaljn gerietet mar. 91atürlid) trat biefer

3ttueft>alt ber 3n= unb Abneigung jmifdjen bem SBerufc, ben ber Sotjn am
liebflen für ftdb, felbft erroäljlt Ijätte, unb bem anberen, für ben bie 3Jiutter

iljn beftimmt r)otte, erft in SSiSmards erfiem Jünglingsalter ju Sage. 916er

ferjon an ber ©renje beS ÄinbcSalterS augelangt, rjatte er ber oon ber SJtutter

für if)n getroffenen SerufStoafjl bie fdjmerften Opfer gu bringen.

2>enn ba bie umfaffenbe 93ilbung unb Srjiefjung, bie jur fpäteren biplo=

matifdjen ßoufbafjn gehörte, in bem einfamen Äniep^of nid^t entfernt ju ge*

1 „<$i ifi DieÜei^t ein ©o^n bei ^auft« ober eint %ot>-'.
' „C8 ifi ein €0^11, mein fcerr/
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3n 6ct plamannf<r)cn <£r3ief?un0sanftalt in Berlin, 1821-1827. ?
nm » „ —k fjcac <- >< 1

1

»innen mar, fo mürbe 93iSmarcf fchon im garten eiltet Don fedjS fahren aus

bem traulichen Glternbaufe in bie liebeleere, falte unb harte *piamannf<he

graiehungSanftalt nach SScrlin oerbracht, in ber er fecfjS bittere CeibenS=

jah« (Don 1821—1827) burdnnacfjen mufete. ©eltfamertoeife bat auch unfer

großer ©djlacbtenbenfer unb £eerfütjrer Ö*lbmarfchall £elmutf) öon 3Jloltfe

eine ebenfo lange unb fd)toere Änabenjeit in bem bänifchen ßabettenbaufe ju

Kopenhagen oertrauern müffen. %u\ 9iofen finb unfere beiben großen Üttänner

ali'o in ihren frühen Sugenbtagen wahrlich nidjt gebettet gemefen! SSeibe

Männer haben aber auch ifjr ßeben lang mit fdjmerjlidjer 2öef)mut an baS

lange „juchthauSäbnlicbe" SJafein ihrer Änabenjahre jurürfgebad^t. Otto oon

23i3marcf namentlich ^at barunter förperlicb unb f pplifdr> febwer gelitten unb

fpäter oft auSgefprocben, bafj ihm bie frür)e Entfernung aus bem ßltemljaufe

nid)t juträglid) gemefen fei. So fdjreibt er (Snbc 2)egember 1846 an ben

ÜBater feiner geliebten Johanna 0. ^uttfamer, feiner fpäteren ©attin:

bin meinem öäterlidjen föaufe in früherer Jttnbbeit fremb unb nie wieber

oötlig barin ^eimifrf) geworben, unb meine Erziehung mürbe oon #aufe $er

aus bem ©efiebtspunft geleitet, bafe alles ber SluSbilbuug bcS 93crftanbeS unb

bcm frü^eitigen Erwerb pofitiDer JTenntniffc untergeorbnet blieb."
1

$ie plö&lidje Hcranberung fetner ganzen Umgebung unb CebenSWeife, bie

SBerfefcung aus bem liebeoolleu eitcrnfjaufe in bie falte £yrembe, aus ber freien

unb gefunben ßanbluft in bie bemegenben unb beuuruhigenben Skrljältniffe

einer grojjen Stabt, machte auf ben feinfühligen Knaben ben tiefften unb er=

frfjütternbften ßinbruef. Cr litt wäfjrenb ber langen fecbS 3af)re, bie er in

ber ?ßlamannftf)cn SrjiehungSanflalt aushalten mujjte, an uuübertoinblidjem

Heimweh.* ßange 3cit btnburcb oermoebte er bie frönen nicht jurürfguhalten,

wenn er bei (Spaziergängen u. f. w. pflügen fat). 2>iefe Scelenquat Würbe

oerftärft bttrd) bie 33ebanblung feitenS ber ßeljrer; ber jarte $nabe empfanb

fie als unbillige §ärte. 2)er miffcnfchaftlidje 9tubm ber ^(iifralt bewährte fid)

ja auch an ben SBiffenSfortfcbritten bicfeS 3öglingS. ?lber mit ber ber 9lnftalt

eigentümlichen €rgter)ungStoetS^eit, bie ben Übertreibungen beS „£eutfcbtumS"

unb ber „SlbhärtungStheorie" entnommen mar unb Durch unocmünftigcS jungem,

frieren, turnen u. f. m. an ben armen 3öglingen erprobt würbe, fonnte fich

ber flnnbe Otto D. JBiSmarcf nie befreunben, jumal ba ihm einige Cefprer

auch i|ten grimmigen „Sunferbafe" ju fühlen gaben, oomoljl 23iSmarcf nie

trgenb »eichen SlbelSftolj zeigte unb feinen tarnen j. 23. bis 1848 ftetS ohne

„Don" fchrieb. TOit Stecht flagte er baljer noch in fpäten Saften: in biefer

9lnftalt ha&e ein fünftlicbcS ©partanertum gcljerrfcht. Niemals fyaht er fich

1
Surft »ismarefs ©riefe an feine Staut unb ©attin, ©tuttgart 1900, 3. ©. Cotta

yiüQU e. i.

• SBergl. mein JEÖetf : „ftftrft aSi^ntard unb feine Seif, SMünäjen, Cilax »erf,

1894, 5Bb. I., 6. 17 f.
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8 perlen, v. Xlandenburg.

fattgegeffen, ausgenommen, roenn er einmal abgebeten getoefcn. 3mmer Ijabe

e8 im Sfnftitut nur 2JHtd) unb 33rot ^um 5tü^ftütf, ©rot mit ©alj $um

jtoeiten Orrüfjfttttf unb jur Sßefper gegeben unb mittags immer „elaftifdjeä Ofaifcb,

nidjt gerabe Ijart, aber ber 3a^n fonnte nidjt bamit fertig werben. 2)aju

2Jtof)rrtiben — rolj afj td) fie gern, aber gefod)t unb fjarte Kartoffeln barin,

öieredige (Stüde
!"

$ie Serien unb jene SBintcrmonate, toeldje bie ©Item etroa in Berlin

3ubrad)ten — toobei fie bann ben Knaben ju fid) nahmen, bilbeten für Otto

Dr. SonntU.

bie einigen Cid)tftral)lcn jener 3al)re. 9iamcntlid) boten bie Serien bafjcim in

Kniepfjof ber Seele bcS Knaben Grquidung, meun aud) bie Steife borten brei

-Tage bauerte. 9lber fdjon in Stettin traf er bann regelmäßig ba§ eigene, oon

ben (Sltern iljm entgegengefanbte (Jufjrtoert, bte eigenen iljm mofjlbcfannteu

s
.pferbe, bie aud) iljn fannten, il)n loieljerub unb ftampfenb begrüßten. Senn

für Sicre — „bie ftumme Kreatur", roic er §u fagen pflegte — Ijat er immer

ein gutes toarmeS £crj gezeigt. 2>ann begannen bie Ijerrlidjen, nur burd)

einige Sdjularbetten getrübten (Sommerferien in Kniepfjof, bie befonberä öer=

fdjönt luurbcn burd) iöefudje im naljen Rittergut 3immert)aufen bei bem gleitfj-
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airrigen SRoritj ö. SManrfenburg, einem ber menigen 3ugcnb- unb £>er$en§-

freunbe, bie SöiSmard gefunben tjat. 3immerljüufen übte aber nid)t nur burdj

biefen §erjen3freunb, fonbern aud) bitrdt) feine Ijeroorragenben ßäfetudjen ftarfe

3lnjieljung3fraft auf Otto o. SÖiSmartf.

Sei bem legten biefer 5«ncnbe|u^e in ßniepljof nad) ben ßeibenSjaljren

in ber tpiamannfdjen ^Tnftatt lernte ber ßnabe aud) fein am 29. 3uni 1827

geborenes ©djmefterdjen SRalmine Fennen, an bem er fortan mit rüfjrenber

3ärtlid)feit tyng, fo ba§ foäter bie ßeute in Sdf)önf)aufen fagten: „(Sr mar

mit iljr toie mit einer 93raut".

(Sine bebeutfame unb Ijodjerfreulidje Söenbung boflgog fid) für Otto o. 25tS=

mard im &erbft 1827. S)enn bie ©Item überfiebeltcn nun für ben größten Seil

be8 3a§reS nad) Berlin unb nahmen ifm in ifjre 2Bof)nung auf. 3ugteid)

aber trat er am 21. September in bie Untertertia beS 0rncbridj=2Bill)elm=

©tymnafiumS ein unb erregte bei feinem ©tntritt in biefe 9lnftalt bie liebe?

Dotte Stufmerffamleit beS üDlanneS, ber ifmt ber liebfte unb bebeutenbftc ßetjrer

unb ßrjieljer merben follte, beS Dr. 23onneU. 2>iefer fdtjreibt felbft: „SReine

Sfufmerffamfeit 30g Söismard fdjon am Sage feiner Ginfüljrung auf fid). <£r

fafe mit ftdjtUdjcr Spannung, Harem freunbltdjem Änabengefidjt unb fall

leudjtenben 9tugen, frtfdr) unb munter unter feinen (mit ifjm aufgenommenen)

flameraben, fo bafj id) bei mir badete: baS ift ja ein nettes 3ungd>en, ben

toifl id) befonberS inS Sfugc faffen! Gr mürbe juerft mein Schüler im

ßateinifdjen, als er nad) Obertertia tarn. 3ttidjaetiS 1829 mürbe ic& an«

29erlinifd)e ©ijmnafium jum ©rauen ßloftcr oerfefct, an baS aud) 33i8marrf

im folgenben ftaljre überging."

2(m 4. 3Kai 1830 liefe fid) Otto 0. 93i$martf in ber Sljat in baB ©mm
nafium jum ©rauen Älofter aufnehmen, mofjl Ijauötfädjtid) infolge feiner oon

ben ßltern gebifligten Jöorltebe für 33onneü\ 9iur feiner großen Siugenb megen

mürbe SMSmard ntdr)t fofort in bie ^rirna, fonbern in bie Oberfefunba auf?

genommen. 3>a bie ©Item ju biefer 3eit ifjren Slufentljalt mieber oormiegenb

nadj Äniepljof öerlegten, naljm er SBofjnung beim ^rofeffor 5)3 reo oft.

ßinen Sag oor feinem fed>jel)nten ©eburtstage, am 31. üülärj unb ©rün=

Donnerstage beS 3al)reS 1831, mürbe 93iSmard bon ©djleiermadjer in

ber 2>reifaItigfeitSfird)e ju SBcrlin eingefegnet (!onfirmiert), ber aud) ben

älteren Sruber SBemljarb fd)ou eingefegnet blatte. 3)ie SJlutter t)atte biefleidjt auf

Anregung Dr. SBonnellS, ber mit 6d)leiermad)er befreunbet mar, biefen b,eroor=

ragenbften unb 00m ©eiftc coangelifd)er frreifjeit am tiefften burd&brungenen ^ßtc=

biger unb ©otteSgeletjrtcn beS bamaligen Söerlin jur Untermeifung ir)rcr 6öfjne

ertod^tt. Siämard fetbft ergäbt über bie ^eilige fcanblung : „9tod) meife id)

genau baS ?piä&a>n in ber ßirdje, mo id) unter ben Äonfirmanben gefeffen

Imbe; unb als id) bann aufgerufen mürbe unb oor ben 9tttar treten follte, poa^te

mir gemaltig baS ^>erj. S)en (»ibel^Sprud), melden ©a^etermaajer mir mit?
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gegeben, glaube ich jiemlich richtig fagen ju lönnen: «SBaS ihr thut, baS tljut

bem £errn, unb nicht ben SJcenfchen»; aber bie Stelle, mo er fteljt, habe ich

oergeffen. 9ttcf)t mahr, ein beffereS SBort tonnte mit nicht mitgegeben »erben?

$er Spruch foll mein ßeitftern bleiben." GS ift bie ©teile im »riefe be§

SlpoftelS «Paulus an bie tfoloffer 3, 22 : „HUeS, toaS tt)r tt)ut, baS thut öon

^erjen, als bem £errn, unb nicht ben SJcenfdjen."

ftun begannen aber erft rect)t freubige Sage für SiSmarcf, benn ju Oftern

1831 !am er ju Dr. SBonnell in $enfion. 23onnefl fdjreibt über feinen

neuen ^3enfionär: „Gr bewegte fidj freunblich, anfprucbSloS unb burdjauS ju=

traulich in meiner einfädln Häuslichkeit, bie ficf> bamals auf meine ftxau unb

meinen einjährigen Soljn befdjränfte. Gr jeigte ftd) in jeber Beziehung IteBend-

mürbig. Gr ging beS 9lbenb8 faft niemals auS; wenn idj ju biefer Seit jumeilen

nid)t ju £aufe mar, fo unterhielt er ftdt) freunblidj unb harmlos plaubernb mit

meiner (frau unb öerriet ftarfe Neigung ju gemütlicher HäuBlichfeit. Gr hatte

unfer ganjeS £er§ gemonnen, unb mir brachten ihm alle Siebe unb Sorgfalt ent*

gegen, fo bafj fein 93ater fpäter nach feinem Scheiben öon uns äußerte, bafc ber

Solm fich in feinem £aufe fo mohl toie bei uns befunben habe." SBiSmard bemahrte

bem Sireftor SonneU unb beffen ©attin seit ihres ßebcnS bie banfbarfte %n-

höngltchfeit. 9coch auf ber £öhe feines OiuhmeS pflegte er gern einen 93ticf

auf baS 3?enfter beS fleincn GrferftübchcnS ju merfeu, ba8 er bei 93onnett bc*

»ohnt hatte. Unb als 93onnell fpätcr ba8 Berberfche ©ümnaftum in S3erliu

leitete, fanbte 93i3marcf feine beiben Söhne auf biefe Schule.

3n feinen „©ebanfen unb (Erinnerungen

"

1
fagt 23i8marrf: „£ie in meiner

Äinbheit empfangenen Ginbrütfe maren menig ba^u angetljan, mich ju oerjunfern.

On ber nach ^eftalojjifchen unb ^jahnfehen ©runbfäfccn eingerichteten ^Hamann«

fdjen GrjieljungSanftalt mar baS «öon» öor meinem -Kamen ein Nachteil für

mein ünblicheS SBchagen im 93erfcr)re mit ÜDlitfchülcrn unb ßehrern. Huer)

auf bem ©btnnafium junt ©rauen ßlofter habe ich einzelnen ßehrern gegen=

über unter bem 2(bctShaffe ju leiben gehabt." Sluch mit bem ßeljrer beS

3franjöfifchen am ©rauen ülofter ftanb 33i3marcf fehlest. Unb um beffen

mutmaßlich mijjgünftigcr Beurteilung bei Fertigung ber franjöfifchen ^robe*

arbeit nicht auSgefefct ju fein, machte 23i8mard öon bem fechte ©ebraudj, ftatt

ber franjöfifchen eine englifche ^robearbeit ju liefern. %n erftaunlich furjer

Seit förberte SÖiSmard burch eifernen QfleiB feine ÄenntniS beS Gnglifcben an

baS 3tel, ba8 ber ^robearbett am ©rauen ßlofter geftedt mar. JDorher fchon,

in ben fahren 1827 bis 1829, ba bie Gltern bauemb in »erlin mohnten,

maren bie Söhne 93i8marcf burch tüchtige Hauslehrer in ben neueren Sprachen

fehr geförbert morben, im Ofranjöfifchen namentlich burch einen jungen ©enfer

©allot. SBalb fpradj unb fctjrieb SÖiBmarcI bann Qfranjöfifch unb Gnglifch

• ettittgart, % ©. Cotta !Ra$f.. 1898, 93b. I., 6. 18-14.
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wie feine 9Rutterfprad)e. Qrür ein fünftigeS biplomatifcheS 2Birfen war bamit

eine feljr wefentlidje ©runblage gewonnen.

3ur Aneignung ber ©efdjidjtSwiffenfchaft aber, beS anberen für ben

Diplomaten unentbehrlichen SBiffenöfc^a^ed — ba bie ©efchtchte bie grofje

ßehrmeiflertn unb ßrfenntniSquefle beS S5ölfer= unb ©taatSlebenS bilbet —
brängte ben heranmachfenben Knaben unb Jüngling bie ureigene Ratur mit

©turmeSgeWalt. Unb ba bie ©efdjidjte bamals, wie oieffach heute noch, im

ßehrplan ber ©hmnaften als ©tieffinb betjanbelt würbe, fo berwenbete 93tS=

maref in ausbauendem ^äuslia^em ©elbfiftubium allen %U\% alle Sähigfeit,

alte Segeifterung, baS wunberbare ©ebäcbtnis unb bie reichen ©aben feine«

SBefenS auf fein ßieblingäfaa), bie ©efa)ia)te. Ramentlich burch bie preufeifd>e

unb beutfdje ©efchtchte füllte er fich angezogen. Slber auch in ber auSlänbifdjen

war er erftaunlid) gut unterrichtet. 9llle feine fpäteren parlamentarifchen

Reben legen bafür ein glanjenbeS 3eugni8 ab.

©o auSgerüftet, unb wäfjrenb ber ganjen ©chuljeit faft niemals bou

Jabel ober Ermahnungen betroffen, beftanb SSiSmarcf am 14. 9lpril 1832,

alfo nur jwei 2Bod)en Über fic6jer)n 3abr alt, bie Reifeprüfung am

©rauen /tlofter „mit bem 3eugni8 Rr. 2." SBoljl nur ber nicht bott

befriebigenbe lateinifdje ^robeauffa^ entriß ihm bie befte Eenfur. Denn unter

jenem Sluffatje finbet fid) baS Urteil: «Oratio est lucida et latina, sed

non satis castigata> (bie ©pradje ift Har unb lateinifdj, aber nicht auSreidjenb

gefeilt). Unb bod) fyat fpäter fein ^ParlamentSrebner, etwa mit Ausnahme

ber grofjen Rebner beS englifdjen Parlament« im 18. unb 19. ^ahrljunbert,

namentlich ber beiben ^itt, eine fo innige Vertrautheit mit ber Sprache unb

bem ©eifte ber alten Römer in feinen Reben bewiefen, wie SSiSmarcf.

Der junge ©tubent, ber tnjwifchen auch ein tüchtiger Reiter, ©djwimmer,

3?echter unb Jönjer geworben war, wäre nun am liebften nach fceibelberg

gebogen ober auch nach Sonn. Der t$xau SDtutter aber war ber Ruf £eibel=

bergS namentlich biel $u „feuchtfröhlich", ©ie fürchtete, ihr ©oljn Werbe fich

ba baS ihr überaus wiberwärtige Siertrinfen angewöhnen, unb fo würbe er

benn nach bem für nüchtern, flcifjig unb beinahe „philifterhaft" geltenbcn

©öttingeu gewiefen. &ier würbe SöiSmarcf am 10. üERai 1832 als ©tubent

ber RechtS; unb ©taatSWtffenfchaften eingefchrieben (immatrifuliert).

Reben feinen Sradjftubien betrieb SMSmarcf hier, namentlich in ben erffen beiben

Halbjahren, auch gefchichtliche unb philofopfjifaV, inbem er bei bem fehr an*

regenben @efcf)ia)tslehrer beeren unb bei SB e übt (CogiC unb SRetaphhfif) 93or=

(efungen belegte unb horte.

©ehr anjiehenb unb eigenartig ftnb JBiSmatcfS Äußerungen ober 93e=

fenntniffe über bie politifchen Stnfchauungen, mit benen er jur §ochfchule

fam. ©eine „©ebanfen unb Erinnerungen" eröffnet er bamit (©. 1 u. 2):

.,9118 normales ^robuft unfreS ftaatlichen Unterrichts berliefe ich Aftern 1832
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bie 6d>ule, toenn nid)t als SRepubtifaner, bod) mit bec flberjeugung, bafj bic

JRepublif bie oernünftigfte Staatsform fei. . . . 3)aju Ijattc id) ton ber

turnerifdjen 23orfdjuIe mit 3aljnfd)en Srabttionen (Hamann) beutfaVnationale

(Sinbrürfe mitgebradjt. 2)iefe blieben im 6tabium tljeoretijdjer ^Betrauungen

unb maren nidjt flarf genug, um angeboren preufeifd)=monardnfd)e ©efüljle

auszutilgen. 2Heine gefd)id)ttid)en ©mnpatf)ien blieben auf ©eiten bec Sluto*

rität. . . . $od) Wieb mein beutfd&eS 91ationalgefül|t fo ftarf, ba& id) im

Anfang ber UnioerfttätSjeit junädjft jur 93urfd^enfcr)aft in »ejie^ung geriet,

meld)e bic Pflege beS nationalen ©eiftcS als ifjren &roed bezeichnete." 3)od)

[tiefe tr)n bie bamals in JBurfdjenfd&aftSircifen übli$c SBertoeigerung beS $mi-

fampfeS „nnb if>r SJlangel au ©rjieljung unb an Oformen ber guten ©efelfc

fdjaft" ab, „bei näherer 23efanntfd)aft aud) bie (Sjtraoaganj it)rer politifdjen

Sluffaffungen, bie auf einem 2Jlangel an Jöilbung unb an Kenntnis ber oor*

Ijanbenen, fjiftorifdj gemorbenen CebenSüerljältniffe beruhte, Don benen tdj bei

meinen ftebjeljn Saljren mcljr ju beobad)ten ©etegenljett gehabt t)attc als bie

meiften jener burdt}fct)tiitttid^ älteren Gtubentcn. ©leidjmoljl bewahrte id)

meine nationalen Gmpfinbungen unb beu ©lauben, bafj bie (Entmitfelung

ber nädrften 3ufunft uns jur beutfdjeu (Sinfjeit führen mürbe; id) ging

mit meinem amcrifanifd)en ^reunbc (Soff in bie SBette barauf ein, bafe biefeS

3icl in stoanjig Sauren erreidjt fein merbe." 2tl8 aber SBiSmard nadj swanjig

Saferen (1853) bie berlorcne SBette (25 ftlafdjen ßfjampagner) bem ftreunbe

in 3tmerifa felbft bellen moUte, ba mar biefer tot. „(Sr r)attc gleid) fo

einen tarnen, ber fein langes ßeben oerfprad) — Coftln, ©arg."

$icfeS Iebcnbige 9tationalgefüf)l foflte 23iSmard audj 31t feinem erften

3ioeifampf führen — unb jmar ju 2>eutfd)IanbS ßfjre, gegen einen

©nglänber, ber gemottet r)atte über „ben beutfd)en ÜDÜdjel mit ber €>3)laf=

müfce über ben Oljren unb bem bunten ©d)lafrod aus 36 Campen unb

£äppd)en" — bamit üexljöljntc er bie bamalige bcutfdje SMelftnaterei. 93i8-

mard aber braufte auf mit ben ffaffifdjen Störten: „Umgürte bid) mit bem

ganzen 6tolje bcineS ßnglanb, id) oeradjte biet), ein beutfdjer Jüngling".

®od) gerabe im Anfang bon 23iSmardS Slufcntljalt in ©öttingen traten

Greigniffe ein, bie ifm gegen bie bamalige SDotfSbetoegung nadj ber beutfdjen

(Einheit f)in toieber fefyr mifjtrauifd) madjten. Senn fdjon in baS erfte #alb-

ja$r feiner ©öttinger ©tubien fiel baS £ambad)cr ^eft (27. 3)iai 1832),

mo eine getealtige Söerbrüberung mit ben ipolcn gefeiert unb als „©runb^

reform $eutfd)lanbS Oereinigte beutfdje ^reiftaaten" unb eine „brflbcrlidje

SJerftanbigung mit anberen 93ölfcrn über bie matjrcn Sntereffen (Europas"

geforbert, ja für „baS fonföberierte rcpublifauifaV (Europa" gefdjmärmt mürbe. 1

1 »gl. int in Söttf: „3>ie btutföt Weüorution 1848/49*, Setpjtg, Cr. ^itbeti^,

1897/98, 4. 9tufT., 6. 45 f.
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ßein gonjcS 3al>r foöter aber, am 3. Sfyril 1833, fanb bct mafmwifcige

„(Jranffurter ^utfd)
-

ober w 3rranffurter 2öadb>nfturm" flott, Bei bem etwa

fünfzig ber „üorgefajrtttenften
1

' beutföen »urfd&enfäafter gegen bie ftranffurter

§auj>twad)e anformten unb meinten, bamit ben öerfjafeten beutföen 93unbe8=

tag für immer auSeinanber jit fprengen unb oljne weiteres bie beutfdje

(Sinfjeit ju begrünben. 1
„Diefe (Srfdjeinungen ftiefeen mid) ab, metner

preugtfd^en ©dfculung wiberfirebten tumultuarifdje Eingriffe in bie ftaatlidje

Crbnung; id> fam nad) 93erlin mit Weniger liberaler ©efinnung jurücf, als

id) eS oertaffen Ijatte", fagt SBiSmanf. 1

9ttit freubigftem Seijagen ergab fid) JöiSmard* in ©öttingen bem fluben^

tifdjen SBurfdjenleben. ' 9Iud) baS ber SRutter fo unleiblidje SBiertrinfen

war iljm nict)t gang fremb. Unb baS eble beutfd)e SraugeWerbe Ijat allen

©runb, ben Sag ju fegnen, ba Otto oon SiSmartf in ©öttingen erfannte:

baä SBier, baS ntd)t getrunfen werbe, Ijabe feinen Beruf oerfeljlt, unb baj? er

bann .aud) jeitlebenS bem beutftfien 9iationalgetränf feine ©unft «fünfte!

Senn 93i8manf oerlietj föäter bem beutfdjen Eier bei ber Diplomatie wie beim

Parlament baS gcbülprenbe 3Cnfef)en. Cr madfjte e8 w $offä$ig\ 2118 SBi8=

marrf am 29. 3uti 1893 burd) ©öttingen fu$r, um baS 93ab Äiffingen auf*

jufu^en, fprad) er ju ben am SBotjnfteig ju feiner ©egrüfjung berfammelten

^Profefforen unb ©tubenten: „93or fedjjig 3af)ren fei er in bie £f|ore oon

©öttingen eingebogen a(8 flotter, frifdjer ©tubent, unb er müffc fagen. oon

aßen Orten, benen er feine 93ilbung oerbanle, fei ifjm ©öttingen uod) jeijt

ber Iiebfte, ba fo fd)öne Erinnerungen ifm an biefe ©tabt bdnben. 3uoieI

gearbeitet Ijabe er t) i e r nid()t. ^e^t fei bie 3cit eine anbre, fie erforbere

aud) Oon ber fhibierenben $ugenb ernften Ofcift» 9Hou rebe jefct fooiel oon

einem ÜRormalarBr iistage. 2fud) ber ©tubent möge fid) einen folgen an«

gewönnen, wenn aud^ nid)t oon atf>t, fo bod) oon Oier ©tunben. Das madje

in oier ©tubienjabren meljr als 4000 3Irbeit8ftunbcn, unb in folgen fönne

man red)t üiet lernen."

Hn SSiSmanfS Unreife beim ©efud^e feiner eigenttidjen ftadwortefungen

in ©öttingen trugen junä^ft bie ftauptlefjrer nidr>t unerhebliche ©djulb. Denn

ber alte ^rofeffor unb ©eijeime 3uftijrat SJteifter, ber ©trafredjt Ia8, begann

bie (Erörterung jeber wiffenfdb>ftlid)en 3toetfeIdfrage mit ben SBorten: „Weine

Herren, baS ift nun ftrittig", unb Ijiefj baljer bei ben ©tubenten aud) nur

„^rofeffor ©trittig". JRodj fRümmer aber war ber ?Panbcftenleljrer ©öfdjen (bie

§auptperfon für ben jungen ©tubenten beS SRedjtS). Denn er fpradj in jeber

93orlefung nur Oier SBorte frei, nämlidj am Anfang: „Weine Herren!" unb

am ©djluffe: „baoon morgen". SItteB übrige bjftierte er.*

1 Gbtnba 6. 47 f.
— * „@eban!en unb (Erinnerungen", ©. 2.

• %(. mein 2Berf: „Surft SBiSmard unb feine Seif, 6. 28—37.
4 SRejer, Aulturftefötgtl. Silber qu8 (Böttingen. Sinben>^annober, fDlanj, 1889.
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25ie fcauptabaiehungSfraft oom 93efud>e bei SBotlcfuitflcn übte auf »is*

marcf ober baS ÄorpS £annooera, bem er am 7. fcejember 1832 beitrat

unb fortan mit ßeib unb Seele angehörte. Salb mar er ber befte ©djläger

unb Rechter beS ÄorpS, ja ber Unioerfität überhaupt. 9lach bem grofjen

gelben in Römers ^liae nannten ihn bie tfreunbc „^ttteuö, ben Unberwunb=

baren". Jöalb rücfte er unter ben ÄorpSbrübern auch ben Ijödjften 33er*

trauend^ unb (5fjrenfleflen auf, ja nicht feiten machte er in allgemeinen ftubem

tifcben ©treitigfetten ben gearteten ©chiebSrichter. SBcnn eine „ÜJcenfur" (ein

3weifompf auf Schläger) „gefloppt mürbe", Wie ber ftubentifdje AuSbruc! lautete,

b. h- burcf) bie 2)ajwifchenlunft ber Spolijei geftört ober fonft jur Kenntnis

be§ UniberfitätSgerichtS gebraut mürbe, fo fuchte 93iSmardf, toenn er babei als

Sefunbant ober Unparteiifdjer mitgemirtt Ijatte, bie £auptbeteiltgten thunlichft

$u entlüften, inbem er ritterlich möglichft bicl Sdjulb auf ftcb nahm, ©eine

eigenen ßeiftungen als Schläger mürben bem UniüerfttätSgeridjt aber allmählich

fo unheimlich, bafe er nicht blofi megen jebeS bon ihm angefochtenen, ruchbar

gemorbenen StoeifampfeS nach ©ebühr ins Äarjer geftedt, fonbem audj bei

Strafe ber SBegweifung bon ber £oct)fchule („Delegation") berwarnt mürbe,

bie noch unertebigten 3weifämpfe auSjufechten, bon beren Vorhaben man

Kenntnis erlangt hatte. SBiS in bie UJcufenftabt 3ena fc&eint ber SRuf beS

gefährlichen Schlägers SBiSmartf gebrungen ju fein. 2)enn als er einft borten

oon ©ötttngen aus waflfahttete, um auch bie löurfchen an ber ©aale mit feiner

tJedjtfunft befannt ju machen, mürbe er oon bem ljocfnoeifen Senat fofort auS-

gemiefen. deshalb fagte j&iSmarä in feiner großen Siebe auf bem SDcarft

in 3ena am 31. 3uli 1892 fdjerahaft: er habe Thüringen — nach einer

Steife borthin mit feinen (Eltern als Äinb — erft jur 3cit bes Erfurter Carlas

mentS (1850) micbergefehen, „toenn ich einen furjen Aufenthalt in 3ena, ben

ber bamalige ©enat noch abjufürjen baS S3ebürfni8 hatte, abrechne".

3)ie fchwerfte ©träfe: „bier Sage ftrengeS Äarjer unb bebingte Untere

fchrift beS consilii abeundi" 1
erhielt SiSmarcf im ©ommer 1833 als ©enior

beS ßorps £annobera, mcil er biefeS &u 93eginn beS Sommerhalbjahres 1833

nicht angemelbet unb bie toom UniberfttätSgefcfc erforberte Erlaubnis jur Qrort*

bauer beS ÄorpS nicht eingeholt hatte. 2)aB ßorpS hatte fich nicht gemelbet,

meil es befürchtete, bie ©enehmigung gum ftortbeftehen nicht ju erhalten, ba

nach bem oben erwähnten „ftranffurter SBachenfturm* (3. April 1833) bie

Überwachung ber ftubentifchen tförperfebaften toieber oiel ftrenger geworben

mar. 3m übrigen gab SBiSmard — mie fein amtliches AbgangSjeugniB felbft

jugtbt — in ©öttingen nur gu „einigen weniger erheblichen 9tügen" Anlafc.

Gine folche würbe ihm erteilt, wegen eines „ju weit getriebenen ©cherjeS". Um

nämlich einen recht ängftlidhen ©tubenten oon feiner Örurdjt ju heilen, hotte

'»
3)ie Jötrtoatming bet SOßtflnmfung bon ber $o$föute.
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ViSmard ba8 fettfame bittet getopft, &ei 9la<ht in beffen 3immer einju=

bringen. Hudj mujjte ViSmard mehrmals einen ST^aler Strafe sohlen —
wegen hauchen« auf ber. ©trafce! ®ie golbene „afabemifche Ötotyeit" hotte

alfo bamals in ©öttingen bocb, red&t enge Scbranfen. SDiefe «einen Verlegungen

fmb alles, Was f«h über baS angebltct) „Wilbe ©tubentenleben" ViSmardS ju=

fammentragen läfct. 3u etwas ©Rechtem ober ©emeinem hat er fi(h niemal«

erniebrigt. SBenn er übrigens in ©öttingen gefragt würbe, was er ftubiere,

fo antwortete er, im ©inne feiner fernen SRutter, nicht nadj feiner §erjen8=

neigung, oome^m: „Diplomatie". Slm 11. September 1833 »erliefe er bie

ÜDlufenfiabt ©öttingen.

Ürofc feiner oon allen gerühmten ßiebenswürbigfeit ^at ViSmard üb*

rigenS forootjt währenb feiner ©djuljeit als auf ber &ochfdjule nur wenige

Ofreunbe für ba3 ganje ßeben gewonnen. SBäljrenb ber ©djuljeit nur 9Jlorifc

o. Vlandenburg, Dsfar b. 91mim (ViSmardS fpöteren ©djwager), 2Bil=

heim o. ©d)enf, ben fpöteren Vefifcer beS ©djloffeS 3Jcan8felb, unb #an3

o. 2>ewi& auf @r. = SJciljow in 9)terflenburg. 2öäf)renb ber ©öttinger ©tu=

bentenjcit aber gewann ViSmard nur jtoei &erjensfreunbe fürs ganje ßeben:

beu ?Imerifaner 3. ßathrop 3ttotleü, ben fpöteren ©efcbichtsfchreibcr unb ©e*

fanbten ber Vereinigten Staaten oon Siorbamerifa, unb ben £annobcraner

ßlbef op, ber juerft ÄriegSrat in §annoöer unb ßauenftein unb bann Pfarrer

in 9Utenwcrber an ber 6lbe mürbe. Vet einem Örenenaufcnthalt im Vater=

haufe in ßniephof im ©ommer 1833 lernte ViSmard beim Srwunbe Üöcorifc

o. Vlandenburg in 3immerhaufen ben um jwölf 3aljre älteren Topographen

unb ßeutnant 91 1 b r ccr) t o. 9toon fennen — ben fpöteren großen 2)litfämpfer

ViSmardS unb beS ÄönigS unb ßaiferS SBitrjetm I., als 9Roon ber StcorganU

fator beS preufeifchen $eere3 unb preufjifdjer «ftricgSminifter mürbe. ViSmard „

unb 3fl. o. Vlandenburg begleiteten 9toon häufig bei feinen topographifchen

Aufnahmen unb Abarbeiten unb oblagen bann gemeinfam mit 9toon ben

Vergnügungen ber 3ögb. Seit biefen Sagen fd)lofj aud) 91oon mit bem Oiel

jüngeren ViSmard t)erj(icr>e 3freunbfd)aft, bie im unoerbrüd)lich treuen 3u-

fammenwirfen beiber grofjer SDcänncr fpöter fo £eifoolle$ für ^reujjen unb

$>eutfd)lanb ^erauffü^ren foUte.

3m Winterhalbjahr 1833/34 ftebette ViSmard auf bie Unioerfität

Verlin über.
1

£od&finnig gematteten ihm jwar «proreftor unb ©enat ber

Unioerfität ©öttingen, eine noch i« ©öttingen „Ocrwirfte tfarjerftrafe in Verlin

abauft^en", aber fein AbgangsjeugniS enthielten fic ihm ein halbe? 3afjr Oor,

fobafe er in Verlin ftubieren mufjte, ohne eingefchrieben ju fein. 2>a3 fonnte

erft am 10. 3Hat 1834 gefet/chen.

3n Verlin wohnte ViSmard mit einem ©rafen ßabjerlingf aus Stux-

lanb Rammen, ber fpöter ber Kurator ber Uniberfität 2)orpat würbe, unb

~äflTmein aBtrf: ÜrÜtfl »Umorrf unb feine Seit, 23b. I., 6. 39/40.
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16 5h»6<nt in Berlin, tnuflf. Jlusfultatorpriifung.

an beffen Älaoierfoiet fid) EiSmard hocherfreute, namentlich hörte er gern

Seethooen. ©ich felbft muftfalifcb ouSjubilben, fehlte JBiSmarcf, wie er oiel

tyäter bem 2)kler ßenbach Hagle, ©inn unb Anlage. „flur^c Seit habe er

toohl Ataöicruntcrricht gehabt", fagte er, „aber nichts gelernt, ba er fein 3n=

tereffe bafür gehabt, tym feien beim ßefen ber 9ioten ftets bie 2h™"" »n

bie Augen getreten, unb roährenb er als neugebaefener Cuartaner oermöge

feines guten ©cbä<f)tniffe8 baS griecbifdje Alphabet in einer halben ©tnnbe

tariert höbe, fei eS ihm fietS fauer getoorben, bie fdjmarjen Äöpfe ber 9?öten

mit ben Strichen unb SBorjeidjen ooneinanber ju unterfcheiben." dagegen hatte

SStSmarct ein ausgezeichnetes mufifalifcheS ©ef|ör unb IBerftänbniS für bie öon

anberen ihm bereiteten ©enüffe ber Üonfunft. 2Bic jefct bem Otounbe J?atofer=

lingf, laufchtc er fpäter ftets mit ?lnbacht unb Sonne bem feelenoollen £laöier=

fptel feiner ÜBraut unb ©attin, beS #erm ö. Äeubell — ber ©eheimer fRat

im Auswärtigen Amt in 93erlin unb bann beutfeher SBotfchafter in JRom mar

— unb anberer. fluch fcbäfcte er guten ©efang, namentlich einen gefällten

HJlännerdjor fehr hoch-

9ln ber ©teile ßatferlingfS mürbe übrigens fchon nach furjer 3«it ber

liebe 3Jtotleü SiSmardS £auSgenoffe in Berlin. Unb b'« bot SiSmard

baheim auch fkifeig gearbeitet. ®enn trotj beS flotten ©öttinger CebenS ging

er fchon nach ben bamals für baS 9tecbtSftubium üblichen fechs ©emeftern toon

ber llntoerfität ab, liefe fid) am 25. SJcära 1835 in Berlin ermatrifuliereu,

unb beftanb am 20. 2Jlai beSfelben Lahres bie Prüfung als 9luS =

fultator 1
. ®ie Erreichung biefcS 3iel*S nach fo furjer 3cit fleißiger ©tubien

tourbe ihm ermöglicht burch feine ungctoöhnlicbe ^Begabung unb einen tüchtigen

„@injtturer" (Repetitor).

» «ufifuUotor Reifet eiaentltd) fcöm.
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Crfte amtliche üf)ätigkeit Eicmdrvirt ftatt

Diplomat. 3m Hingen um Frieden und ©lud*.

fiacf)bem 93i8mard bie Prüfung als 5lti§fuÜator beflanben, fucf>te er ft($

t%&&2sm] am befielt burdjtaufe, um fo fdjnefl als möglich an ba3 ©on bet 3Jtutter

gcmünfd)te unb nun aud) öon tljm felbft erftrebte 3»cl: in ein biplomatifd&eS

Amt ju gelangen. Am beften fonnte iljm Darüber ber bamalige erftc

ÜDHnifler ^PreufjenS, An etil on, AuSfunft geben. Unb biefer empfing ben

jungen AuSfultator quo) freunblid) unb gab ifjm bte getoünfd)te Aufflärung

fc^r eingeljenb, ober freitid) feineStoegS ermutigenb. 1
<£r bellte SiSmard

nid)t, bafj bie 2ttenfdjenart „unfereS fjauSbadenen preujjifdjen ßanbabelS ben

iljm toünfa>n8merten ßrfafc für unfere Diplomatie" faum liefern fönne. 3m
Sfamitienfrcife Ijatte SBiSmard jubem fd)on erfahren, bafj man ßcuten mit

franjöfifdjen tarnen unb ben ©öljnen frember, in Berlin beglaubigter ®e=

fanbter bei einer Aufteilung int'biplomatifdjen ©ienft SpreufeenS ben SSorjug

gebe unb bafc ein preufjifdjer ßanbjunfer erft ben langen einförmigen Söeg

jurücflegen müffe, ber burd) bie ©tufen ber „bürofratifdjen" (amtlidjcn) ßauf»

bafjn nad) Slaljrjeljnten batjin führen fönne, an ben f)öl)ercn Steden bemerft

unb herangezogen ju werben. Arn rafdjeften toerbe SSiSmard nodj an baS

Siel gelangen, bemerlte Ancitton, toenn er bei ber Arbeit in unb an ber

Damals öon ^Preufjen gerabe erft gegrünbeten bebeutenbßen ©djöpfung ber

3aljre 1815—1835 — bem Deutfdjen 3oHberein — Jöermenbung feiner Äraft

fud> unb ftnbe. SMSmard möge alfo junäd&ft bu Prüfung als 0tegierung8=

affeffor matten unb bann auf bem Umtoege burdf> bie 3ottoeretnSgefd)äfte

eintritt in bie beutfdje Diplomatie «ßreufeenS fudjen. „Ginen Seruf für bie

europötfdje erwartete er alfo bei einem ©pröfelinge be8 einb,eimifa>n ßanb=

• .ffitbanlen unb (Erimurunßtit*, 8b. I, 6. 2—5.

(1655 bi5 IB4?.}

erfunbigen, toeldjc amtlicfjen 93orftufen er
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18 Seim Serfitwr Kriminal- unb StaMgert^t (für (fljefac^ett).

abels nicht", fd)liefjt »iSmarcf ben Script über biefe benftoürbige Unterrebung.

„3<h nahm mir feine Wnbeutung au £erjen unb beabftchtigte, aunäd&ft ba§

(Eramen als JRegierungSaffeffor jit machen."

©c^u mußten aber junächft SSor* unb Sprobearbeiten in ber tftec^t«=

pflege („bei ber Suftij") geleiftet »erben.
1

3)iefe Vorarbeiten begannen mit

einer t>iermonatlid)en Übung im Sprotofollieren beim (Söerliner) Äriminal*

geridjt (@ertct)t in ©traffadjen). 3)a8 bamalige ©trafoerfahreu in ^reufjen

— mit Ausnahme ber föheintorootna, too franjöftfdjeS fRed&t galt — mar ein

ausfdjtiefjliä) fchriftlidjes unb geheimes, Don ber erften Vernehmung bes Wn=

geUagten bis jum Urteil. 3ebe SluSfage mußte alfo toörttidj ju ben Elften

niebergefchrieben, brototofliert toerben. 3u biefer Shättgteit tourbe nun aber

ViSmardf bon feinem Vorgefefeten über bie ©efcühr herangezogen, toeil er

bamatS über ben 2>urchfd)nitt fä}nell unb Ieferlich fdjrieb.

SBaren biefe, nur mit rein medjanifdjem, unenblidjem ©djreiben nach

bem SDiftat beS Vorgefefcten ausgefüllten bier SERonate alfo fetnesm cq§ genufr

reich unb befonberS belefjrenb für ViSmarcf, fo foUte it)m ber nädjfte Vor--

bereitungSbienft bei ber Shef$eibung8*2lbteilung beS ©tabtgcrichteS

(Berlin) aus anberen ©rünben noch peinlicher toerben. $enn ^ier ^atte er

gtoar bie Vorbringen ber @heleute, bie gefd)ieben fein'tooüten, fetbftönbig an*

ju^ören unb aufzunehmen, auch ben bor Seginn beS eigentlichen ehef<heibung8=

brojeffeS bom ©efefce borgefchriebenen ©ühneberfudj felbftänbig mit ihnen

anzufallen. Slber ViSmarcf mar Damals erft toenige 3ttonate über jtoanjig

3aljrc alt unb fanb baljer feine Lebenserfahrung unb feine ©emütSrulje ber

fachbienlichen Erörterung biefer meift fel)r beinlichen unb aufregenben 2ln*

gelegenljeiten unb ©treitigfeiten nidtjt getoaebfen. Üttamentlidj erachtete er fid)

noch nicht reif unb anfehnlidj genug, um ben ©ühneberfudj mit höbernben

(Efjebaaren anjufteUen, ber feines gegrünbeten ©radjtenS eine getoiffe firdjlicfjc

unb fittlidj« SBürbe tragen foUte. Sei aflebem tourbe er aber bon feinem

Vorgefefcten ^raetoriuS bottftänbig im ©tiche gelaffen. 3>enn biefer toar

ber unfähigfte unb berfdjlafenfte IRat beS ganzen ©tabtgerichts. 2Benn er

toährenb ber JRichtcrfi^ungen aus bem ©Plummer getoeeft tourbe, um abju=

ftimmen, pflegte er ju feigen: „3<h ftimme toie ber Äoflcge Sembefljof" —
aud) toenn biefer gar nicht antoefenb toar! Unb als ihn ViSmarcf einft ju

einem ©ühnetermin toeefen liefj, bei bem fid) ber junge 3ttann feinen 9tat

toufcte, braufte er auf: „(Es ift berbriefjlidj, §err 9tcfcrcnbariu8, toenn man

fid) aud) nicht ein bijjdjen ju helfen toeife; ich toerbe 3fmen geigen, toie man bns

macht!" Unb nun rebete er auf bie toeinenbe unb fchreienbe braue \$tau, bie,

trofc ber rohen ©etoaltthätigfeit unb Srunffud&t ihres 3JcanneS, nicht gefchieben

1 3)a« gfolgenbt na$ betfeften OueHe, 6. 6—18, unb na$ meinem SDQetTe: ,8»tft

atSmarct unb feine 3*it*. SBb. I, 6. 40—42.
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[ein wollte, in ben berbften Berliner HuSbrüden ein, fit& bod& Reiben ja

Ioffen. unb als baS ni$t gelang, biftierte er BiSmard, ber fdjon bisher flatr

bor (Sntrüftung unb (Srftaunen mar, ein SProtofott, baS mit ben Söorten

begann: „9kd)bem ber ©ü$neberfu$ angepeilt unb bie bafür bem Gebiete

ber URoral (!) unb {Religion (!!) entnommenen ©rünbe erfolglos geblieben

icaren" u. f. W.

3um ©lüd für BiSmard Ijatte feine Sfeinfü^ligfeit unb 2Ba$r$aftigfeit

aud) in biefer bemlidfjeit Stellung nidjt lange aushalten. Senn noclj im

3ab,re 1835 würbe er in bie Sagatellabteilung beS (Berliner) 6tabt=

gertdf)tS berfefct (bie Abteilung für ©elbftreitigfeiten oon geringem Betrag),

„tto ber ungefdjulte junge 3urift »enigftenö eine Übung im Slufne^men bon

Atagen unb Berneljmen bon 3eugen gewann", wie er felbft fagt, „wo man
i^n im ganzen aber bod) meljr als #ülf8arbeiter auSnufcte, als mit Belehrung

förberte." 3" biefen ^eiligen Ratten ljat fidj wol)l ber folgenbe föftlidje Bor»

gang ^getragen. BiSmard bernimmt eines 2ageS einen edjten Berliner, ber

burd) feine Unberfd)ämt$eit BiSmard enblidtj beranlafet aufeufbringen unb

jenem jujurufen: „fcerr, menagieren ©ie fiefc ober id) Werfe 6ie $inauS!"

©er anWefenbe ©tabtgerid&tSrat Hobft BiSmard berulngenb auf bie ©d&ulter

unb maljnt würbtbofl: „£err SluSfultator, baS hinauswerfen ift meine ©aaW
©ie Berne^mung wirb nun fortgefefct, eS bauert aber nidjt lange, bis BiS=

mard wieber aufbringt unb bonnert: „£err, menagieren Sie fid(j ober id)

laffe 6ie burd) ben §errn ©tabtgerid&tSrat hinauswerfen!"

3m 3afjre 1836 liefe fidj BiSmard „auf bem Umwege jur ©iblomatie"

aus bem ©ienft ber «RedjtSbflege in ben ber Idntgtidjen 9tegierung8*

berwaltung berfefcen, unb jtoar gur Slbfürjung jenes „Umweges" in baS

breufeifdp fRljeinlanb, nadj Slawen, weil ^ier ber ^robebienft fid) in jwei

3ab,ren abmalen liefe, ber bei ben atttänbifa>n breufeifa^en StegierungS*

beerben minbeftenS brei erforderte.

©er junge SRegierungSreferenbar fanb in Slawen eigentlich nur

feinen Ijödjften Borgefefcten, ben fe^r begabten unb liebenStoürbigen Ober*

bröpbenten ©rafen Slrnim^ Boizenburg nett unb feinem Hinte geworfen.

Sludj Slrnim fdjftfcte ben jungen SRegicrungSreferenbar feljr. Sllle übrigen

^erfönlia^Ieiten ber bortigen SRegierungSbeljörben entfpradVn burd&auS nid&t

bem 3beal, baS bem einunbjtoanaigjä^rigen BiSmard borfd&mebte, unb noch

weniger ber 3nb,att ber laufenben ©efdjäfte: baS unenbliche, ganj nu^lofe

©djreibWcrf, baS fehr oft burch ein einjigeS rechtzeitiges unb jutreffenbeS 2öort

bei fprdfeften &u erlebigen gewefen wäre. Srojjbem aber Ratten eigentlich

nur bie Unterbeamten auSreidjenbe Bejdfyüftigung. €>o fdjieb benn BiSmard
bon Sladfyen, wie er felbft befennt, „mit einer, abgefeljen bon bem begabten

^räfibenten ©rafen 2trnim:Boifeenburg, geringen Meinung bon unferer Büro*

fratie (Beamtenherrfchaft) im einzelnen unb in ber ©efamt^eit." Schlimmer



20 bet tgl. Kcgieruttg in Matten unb potriccm. Gatbtläaev.

aber als bicfe burct) bic (Erlebntffe in STacben Deranlafjte ungünfHge 23eur*

teilung beS preufcifdjen BeamtenftanbeS — bie burcb fpätere erfaljrungen

toefentlidj freunblicber gehaltet tourbe — mar für BiSmarcf, bafc et — toob,!

fyiuptfäcblicb aus SBerbrufc übet bie toenig anmutenben Storgefefcten unb bie

ebenfo unnüfce als ungenügenbe amtlicbe Sttjdtigfeit — in ben Strubel bc§

bamalS fe§r teicbtfinnigen Sladjener 93abelebenS geriet, namentlich in fron'

jöftfcbe unb engltfcbe ©efeflfcljaft, bie an JBiSmarcf bie ritterliche 6belmann8=

Haltung unb bie Doflenbete ÜBeljerrfcbung tt)rer Spraken betounberte, Keifen

burdj Belgien, Sfranrreid^ unb bie 9tbeinlanbe mit iljm madjte, it)n aber audj

in üjre „Vergnügungen" ganj ^ineinjog. ©aS brachte Diel SBirrniS in fein

ßeben. Sabrelang l)atte er nod) an ben ÜRadjtoefjen ju leiben, unb über ein

Sfatjrjeljnt I)inburcb Iaftete bie Erinnerung an bie STadjener 3eit fdrtoer auf

feiner Seele.

Viel tootjltljuenber toar tb,m amtlidj unb perfönlicb bie 2$ättgfeit unb

baS ßeben in bem fHtfen SPotSbam, toobin er fid) im 4>erbft 1837 jur Qfort=

fefcung feines 9*eferenbariat5 bei ber löntglidjen Regierung Derfefcen

liefe. Slud) fein älterer SBruber Bernljarb bereitete fid) r)ier eben auf baS

ßanbratsantt bor.

3n «PotSbam arbeitete SBiSmarcf fleifcig, bis er am 25. attärj 1888

als 6injäljrig:3rreitt)iniger bei ben Dortigen ©arbejäqern eintrat.
1

Orrott fonnte BiSmarcf babei freilict) nidjt leben. 35enn bie Nacbtoeljen Don

Slawen gangen nod) gu großer Sparfamfeit, unb büftere SluSftcbten für bic

Sufunft Rauben Dor klugen.

3)er ©efunbbeitBjuftanb ber geliebten SJcutter mar Don 3aljr ju

%a§t ungünftiqer getoorben, fobafj bie übrigen nict)t hoffen burften, fie nod)

lange ju befitjen. STufeerbem aber mar ber pommerfdje ©runbbefifo ber

Ofamilie fefir geföbrbet unb brobte Dertoren ju geben. 2>afür gab es

manebertei Urfadjen unb ©rünbe: bie noch, jefct nad)toirfenben ßaften unb Opfer

ber franjöfifcben 5«mbljerrfcbaft (Don 1806 bis 1813) unb ber Befreiung«;

friege (1813 bis 1815); bann bie unftete unb toenig facbgemäfje Betoirtfcbaftung

ber ©üter; foftfpielige, toenig erfolgreiche Neuerungen; bie bebeutenben HuS*

gaben für ben meift gtönjenben gefelligen £au8balt ber ©Itern in Berlin jur

SBinterSjeit unb bie Babereifen ber fränfclnben SDhttter im Sommer; enblidj

bie foftfpielige (Erhebung ber ©öbne. 3ludj baS ju Sdjöntjaufen gehörige

Rittergut ging unter ber Ungunjt biefer Berbdltniffe Derloren.

35a traten bie Söbne mit ben ßltern in ernfter Beratung jufammen,

um ben Berluft beS QfamilienDermögenS abjumenben. Beibe maren jung unb

frdttig, für baS ßanbleben begeiftert; Berntjarb in ber ßanbtoirticbaft auet)

1
SJal. fcfjügtidj bei Sotatnben: .(Bcbanfen unb Cfrtnnerunjjtn', €.10 f., unb mein

©et!: .OfütP Silmattf unb leine Seit', »b. I, 6. 43 f.
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fifton leiblich erfahren, Otto ent|rf)toyfcn, mit allem Qrleifj fid) barin eiltgft au§ s

jubilben. ©o fchlugen bie ©ohne beim bem Steter oor, ihnen bie

pommerfdjen ©üter fchon iefct, auf ben fünftigen Srbteil, jut eigenen

Setoirtfdjaftung ju überlaffen. ®ie eitern fotttcit in bem bon bem

treuen Sertoatter »ellin tüchtig geleiteten ©d&önhaufen ihren ßebenSabenb

in ftifler Surücfgejogenheit »erbringen. S)ie eitern genehmigten biefen Sor=

fd&lag, ber allein bie ©üter Tetten tonnte.

freilich mar Otto o. SiSmardf burd) biefe Abmachung genötigt,

bem ©taatsbtenft unb ber biplomatifchen ßaufbahn vorläufig gu ent=

fagen. Qx Iie§ fidt) im &erbft 1838 jum jtoeiten 3ägerbataitton nach

©reiffitoalb berfefcen unb ^örte ^ier in bienftfreien ©tunben mit rühmlichem

Örleife unb größtem ÜRufcen Sortefungen an ber lanbttrirtfchaftlichen 9lfabemie

ju eibena. ©ein 3)ienfijahr ging erß ©nbe 2Jtära 1839 ju 6nbe, unb alS-

balb nadj^er foHten bie S3rüber bie pommerfchen ©üter übernehmen.

Uber juoor fd)on trat ber lange befürchtete %ob ber SJtutter ein, ba

auch bie Serliner törjte, bie ftc im Söinter 1838 aufgefudjt, ihr nicht mehr

ju Reifen bermocht hatten. 3nnig betoeint unb betrauert Don ben 3h«9*"»

oerfchieb ftc in Äniephof am 1. Januar 1839. 3ttit rührenber ßiebe unb

Serehrung fprach mir Si8marc! noch 1869 bor ihrem Silbe im SunbeS=

fanalerpalaiS in Serlin bon ihr. Äetn Sortourf gegen fie, bajj fic ihm eine

fo horte Änabenjeit in ber Spiamannfdjen Mnftalt bereitet, brang jemalß über

feine Sippen.

S)er Sater überfiebelte nun mit ber elfjährigen Xochter SDialtoine nach

©chönhaufen, unb bie ©öhne übernahmen $u Oftern 1839 bie ©üter

JTniephof, ^ardjelin unb Äülj junäcbft jur gemeinfamen Sertoal=

tung, mit gemeinfamem §au$holt in Änicphof. Vergebend brang Otto fchon

bamalS auf Seilung ber ©üter, ba er mehr brauche als Semharb unb biefer

baher bei ber SBirifchaft aus gemeinfamer Äaffe $u furj fomme. Sernljarb

tooUte babon nichts hören, ©o gingen benn beibe mit eifernem Srletfj, mit

Umficht unb ©tetigfeit an bie Hebung beß ^amilienbeft^ed. Namentlich jeigte

ftch bamals fchon Otto bon SiSmarclS 3ähigfeit unb feine ftähigfeit. auch b«

fchtoierigften Serhaltniffe mit ben gcrabe jur Serfügung fteljenben SDtittetn

faltblütig unb fcharfblicfenb $u überttrinben, in glänjenbem ßid&te. Gr trauerte

fo toenig um bie berfunfene biplomatifche ßaufbahn, bafc er noch 1891 fdjrieb:

w 3luf bem ßanbe Dachte ich S« Mbcn unb ju fierben, nachbem ich Erfolge in

ber ßanbtoirtfchaft erreicht $aUn toürbe, oielleicht auch im Kriege, toenn e«

einen gäbe, ©otoeit mir auf bem ßanbe £hf8"S oerblieb, n>ar eS ber be§

«ßanbtoehr=ßeutnants>.
N

3n ber %%at erreichte SiSmarcf auch bie getoünfdjten

Erfolge in ber ßanbtbirtfchaft. ©tetig, toenn auch langfam, ging e8 mit ber

Sertoaltung unb ben ©rträgniffen ber pommerfchen ©üter bortoärtÄ, nicht mehr

jurücf. 2>er junge eifrige ßanbtoirt t>erlie§ in biefen fahren toohl feiten feine
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©üter. 2Benigften8 feljen toir iljn in btefer Seit nur einmal in SSerlin, am
15. Ottober 1840 in ©efeUfdjaft feine« StoterS, jur £ulbigung8feier beS

neuen ÄönigS 0?rtebrid& SBityelm IV. Don Greußen, nad&bem Äönig 3Fttebric^

2Btfl)eIm ni. am 7. $uni 1840 gejtorben toar.

3m ©ommer 1841 tourbe 93ern^arb o. SBiSmard oon ben ßreisftönben

jum ßanbrat beS JtreifeS 9iaugarb ertta^lt, heiratete unb jog nun in bie

ßretSftabt ÜRaugarb. 2)amit ging ntdjt bloß bie traulid)e gern etnfante SBirt*

fd&aft ber beiben 93rüber ju Snbe. 3lud) eine Seilung bet ©üter mad)te

fid) jefct nötig. @ie erfolgte in ber SBeife, bafj 93ernljarb baS n&^er bei

üftaugarb gelegene ßfil$, Otto aber ßniepljof unb 3ardjeltn erhielt.

SBenige SBodjen foftter, am 12. Sluguft 1841, tourbe Otto o. Bis*

mardf jum Unterleutnant ber Infanterie beS erften Aufgebotes im 1. )8a*

taillon (©targarb) beS 9. ßanbtoefjrregiments beförbert. 3m 3uni 1842

mannte er mit ber ©targarber ßanbtoeljr=Ulanen=G8fabron bie ßanbtoeljrübung

bei ßtyj>efjne in ber 9ieumart mit. ©ein SReitfnedjt $itbebranb toar ber

©oljn feines OförfterS auf Äniepljof unb Sardjelin. 2)a follte SBiSmard eine

$elbenmütige 3flanne8tljat oerriajten. 2lm 24. 3uni nad&mittagS liefe

er burdf) feinen !Rettfnecr)t fcilbebranb unb ben Ulanen ßüljt feine ^Pferbe im

SBenbelfee bei ßippe^ne fdjtoemmen. S9iSmard unb mehrere anbere ßeut=

nantS fknben babet auf ber ©eebrüde naf|e ber ©tabt unb flauten bem

©djtoemmen gu. £ilbebranb ritt mit feinem ^ßferbe juerft in ben ©ee. S)a

er aber bie 3ügel ungleidj gefaßt Ijatte, fing baS 2ier an, im Greife ju geljen.

£itbebranb fudjte eS fjerumjureißen, eS bäumte aber auf unb warf feinen

Leiter in bie £iefe. SRafc^ ritt ber Ulan ßü^l ^inju, ba aber baS SDorlanb

unter bem SBaffer fteil enbete, fo ftürjte er Aber ben Aopf beS fa^neU hinunter:

finfenben ?PferbeS, tonnte ftdr) inbeffen — freilidj nodj in toeiter (Entfernung

Don bem abgeworfenen $ilbebranb — an fein eigenes $ferb fcf)toimmcnb an*

Rängen unb rettete fid) baburd) fpäter. 93ei ßüljls ©turj toar SBiSmard fo«

fort entfdjloffen, feinen beS ©d)toimmen8 unfunbigen IReitfnedjt £>itbebranb

Dom unbermeiblid&en 2obe beS (SrtrinfenS ju erretten. 3n ooQer Uniform,

felbft in £anbfd)uljen, fprang er Oon bem minbcfienS 15 Suß Rolfen Srüdfen*

gelänber in ben ©ee unb erfaßte ben Crtrinfenbcn aud) glüdlid). ©iefer aber

umflammerte in feiner SobeSangft ben Detter fo gefäfjrlid), baß beibe eine

3eit lang unter ber SBafferflödie öerfa^toanben. Gntfefct ftanb bie jufammen»

gelaufene Spenge am Ufer, benn fie l)ielt §errn unb Liener für Oerloren. £a
fliegen 93lafen aus ber Qrtut, unb nun regte fiaVS heftiger aus ber £iefe nad>

oben. JBiSmard tauchte toieber auf unb jog ben 2)iener hinter fid) l)er. 5Dem

erfahrenen, ftarlen ©djtotmmer toar gelungen, fta^ aus ber tobbringenben Um=

armung 311 befreien, ©obalb er auf bem üßorlanbe @runb gefaßt r)atte
r

rid)=

tete er ben betoufjtlofen Liener auf, braute i^n burd^ bie jteljenbc ©teQung

toieber jum Setoußtfein unb bann glürflia^ ans Ufer, hierauf trieb er ba§
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bon fcilbebranb gerittene, nodj im ©ee f^toimmenbe 5ßferb bem anbern Ufer

nad) einet ©erber(fanb)bant ju, too eS glüdlid) gerettet tourbe. ®ie 2lnftren=

gung beim 6djtoimmen unb Letten mar fo grofj getoefen, ba§ 23i5mardS Uni=

form unter ben ©ctjultern entjtoei geriffen toar. 2Nit bollern SRedjt tourbe

bem jungen ßeutnant für biefe $elbentljat bie SRettungSmebaille t>erüct)en
#

unb mit bottem fRedPjt f cf)ä^tc 23t§mar<f biefc feine erfte SluSjeidjnung fo Ijod),

toie irgenb einen ber ftoljen ©terne, bie ihm fbäter in fo reichem üftafje ju»

floffen. 3ugleidj blieb fte lange bie einzige 3lu8$cid)nung, mit ber er feine

93ruft fd)tnüden fonnte. Sludj in ben erften fahren nach 1851, als er breu=

feifdjer 93unbe8tog8gefonbtcr in öfranffurt a. 9)1. toar, befafj er feine jtoeite.

6r hing alfo feine ßebenSrettungStnebaifle an bie ÜBruft, als ein öfterreidjifdjer

Grj^erjog nad) 3fran!furt ju SBefucb, fam, unb als biefer fpöttifdj nad) ber

SBebeutung biefeS ihm böllig unbefannten DrbenS frug, entgegnete 93i8mardf

rafa) unb ftolj: „3ch habe bie ©etoobnheit, jutoeilen einem SHenfchen baS

Ceben *u retten".

2tm 12. Huguft 1842 jur ßanbtoehrfabaflerie berfefct, hat SiSmard nur

nodj in ben folgenben brei 3af)ren militarifdje Übungen mitgemacht, fid) im

übrigen ganj ber 23etoirtfd)aftung feiner ©üter getoibmet.

Schon 1842 toaren biefe toieber in gutem ©tanbe, ging alles bon felbft

unb immer aufwärts. SiSmarrf hatte ftdj tüchtige ßeutc unb SBcrtoalter heran-

gezogen, ßben beSljalb aber toar nun feine eigene tRiefenfraft, bie bisher bei

ber gebeiljlicben Hebung ber ©Üter Ootte 23efd)äftigung unb SBcfriebigung ge-

funben, unberbraucht, für anbere Strbeit bertoenbbar, bie taufenbfältig oor

feiner ©eele fdjtoebte unb bie bodj niemals greifbar nahen tooHte. 3)a brachen

bie unglüdlidrjften Sage feines ßebenS über ihn herein — bie ju üttonaten

unb fahren fid) beljnten — bie üCage ber tbatlofcn (Sinfamfeit eines

liefen an £raft unb Shatenbrang. 3e&t traf if)u fd)toer baS SBerhängniS,

bafj feine „ßrjiehung bon §aufe h« nur aus bem ©efidjtspunfte geleitet toorben

toar: bafe aUeS ber SluSbilbung beS SBerftanbeS unb bem frühzeitigen ßr=

toerb pofittber Äenntniffe untergeorbnet blieb".
1 ©o toar ihm ber finblidje

©laube an ©otteS ßiebe unb äkterhulb berloren gegangen, unb bie 2Belttoeifen

beS Altertums toie bie ©Triften Tegels ^tten ihm bie legten SBelrrätfel, über

benen er brütete, nicht gu löfen bermoebt. 3Jlehr „Beruhigung über baS, toaS

bem menfdjlidjen Söerftanbe niä)t fafjbar erfc^ien", hatte er bei „©pinojaS an«

fdheinenb matbematifcher Klarheit" ju finben oermeint, in SBahrljeit aber hatte

er auch aus ©pinoja fidj nur Oon beffen 2öeltfd>merj unb 2Beltoerad)=

tung anfränfeln laffen. „3mmer blieb mein Streben nach ßrfenntniS ftt ben

ÄreiS beS JöerftanbeS gebannt unb führte mid& unter ßefung oon ©Triften

1 .Sftirfl JBi«matcf* Jöritfe an bic JBraut unb (Sattin." Srfter S3rief, an itjren

Sater, bei btt SCDerbung um bic (>anb btr Zoster, flFnbe S)tjtinber 1846, 6. 1 f., awdf

bal Srolgcnbc. Gtuttgart 1900. 3. ©. Sotta'f^e SBud^^anblung Slacfjfotger.
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tt>ie bie Don ©atoib ©traufj, fjeuerbadj, 23runo SBauer, nur tiefer in bie ©a<f=

gaffe beS 3»eifel8. GS gellte ficö, bei mir feft, bafe ©ott bem «Wengen bie

Sttöglichfeit ber (grfenntniS berfagt ^obe
f
ba& eS Anmafeung fei, menn man

ben 2BiHen unb bie «Pläne beS fcerrn ber SBelt au fennen beljaubte, bafc ber

SDtenfd) in Ergebenheit toarten müffe, tote fein ©chöbfer im 2obe über ihn

beftimmen werbe, unb bafc uns auf (Srben ber SBtde ©otteS nicht anberS funb

»erbe als burdj baS ©emiffen, meines er uns als Sfü^I^orn burch baS ©unfel

ber SBelt mitgegeben Ijabe. 2)afj id) bei biefem ©tauben nicht Qfrieben

fanb, 6raud)e id) nicht ju fagen; ich Ijabe manche ©tunbe tiefer üftieberge*

fdjlagenljeit mit bem @eban!en jugebradjt, bafj mein unb anbrer Sttenfchen

2)afcin gtoeclloS unb unerfpriefjlich fei, bielleicht nur ein beiläufiger AuS*

flufs ber ©chöbfung, ber entfielt unb bergest Wie ©taub bom Sollen ber

Otäber."

®o malte SiSmarcf mit feiner rütf^altlofen SBatjr^aftigfeit ju €nbe beS

SaljreS 1846 baS frühere troftlofe iöilb feines Innern bem SBater, bon bem

er bie £anb ber Softer begehrte. 3)iefe Klarheit befajj er aber natürlich noch

nicht, als ihn juerft bie böfen ©eifter ber trübfeligsthatlofen (Sinfamfeit in

Äitiebljof bebrängten: SBeltfchmerj, Söeltberachtung, quälenber 3toeifel an ©ott

unb SJcenfchen. ®« meinte er noch, burd) anbere 3Jlittel als burd) bie SRücf:

feljr ju ©ott ber argen Quälgeifter fich erwehren %u fönnen. 3n lauten

greuben* unb 3edjgelagen fud)tc er bie furchtbare Öbe unb fieere feines £er$en8

ju toergeffen, ju betäuben. Söalb h^fi fein Änieb^of auf Steilen in bie

föunbe ber „Äneibhof, toeil bie nicht ganj unberbürgte ©age ging, bort

treffe fich aflabenblid) eine 3ed)gefeflfchaft, bie aus einem großen ?ßofal engs

lifcheS Porterbier unb ©hambagner ^alb gemifd)t trinfe, unb ber ©d)lofiherr

am meiften. ,2)er tolle SSiSmarcf" Wirb nun biefer 6<f)lofjherr auf eben«

fobiele SJleilen in ber SRunbe genannt, gumal Wenn man ihn auf feinem S)un!el*

fudj8 „Salcb" bahinjagen fic^t unb bernimmt, bafj er an einem einzigen Sage

bis ju 18 teilen (faft 36 SBegftunben) auf bem 9tojj jurücfgelegt habe. JBiSmarcf

felbft aber fanb fo Wenig Sroft bei biefen „SouTjeiten", bajj er einmal „mit

ben legten taufenb S^alern in bie litauifdjen SBälber auswanbern" Wollte,

um bort als einfacher SBalbbauer unb Säger ein neues ßeben ju beginnen.

Sann fudjte er 3erftreuung unb fjreube im Keifen. 3m 3uli 1842 ging

er nach ©nglanb, im ©ebtember nach ber ©d)toeis, 1843 nahm er einen längeren

Aufenthalt in ?Pari8, mobei er 6tabt, 3uftänbe unb SWenfd)en eifrig ftubierte.

Unb im Auguft unb ©ebtember 1844 braudjte er baS 23ab bon S'Jorberneb,.

Audi in bie amtliche 5Tf)ätigfeit flüchtete er toteber bor ben bbfen

©eiftern ber ©infamfeit in Änieb^of, inbem er ju Anfang beS 3öh"8 1844 aber=

malS bei ber .Regierung in !ßot8bam eintrat. Aber bei ber hochmütigen UnliebenS»

roürbigfeit feines bortigen SBorgefe^ten ^telt er nur wenige SDochen f)\tx aus.

33iSmarcI hatte ihm fchon auf feine bienftlichen Ungeaogenheiten ftola ertoibert:
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„3ti bei ©efeflfdjaft gilt £>err o. ViSmard* genau fo Oiel tote her #err 0. 2."

2Ü8 biefer £>err nun oBct ooflenbs einmal ViSmarcf eine ©tunbe im Vorzimmer

warten tiefi unb bann für* fragte: „2Ba8 wünfajen ©ie?" - ba antwortete

ViSmartf : „3$ war f>ierljergetommen, um mir einen Urlaub gu erbitten, jefct

aber bitte id) um meinen Slb^ieb!" — ,,3d) Wollte itidjt fo lebern »erben

rote meine Vorgefefcten", fagte er, al« er bem ^Beamtentum Wieber ben föücfen

wanbte. — 21udj bie Vertretung beS VruberS Vern^arb in beffen ßanbrat8=

gefdjäften im SEBinter 1844/45 befriebtgte Vismard Wenig.

dagegen War in biefen trüben Sagen unb Starren bie ©djwefler $RaU
Wine VtSmartfS #erjen§freube unb ©onnenfdjein. 3atjlreidb,e, oft abgebruefte

Söricfc 23i3marcf3 an bie ©d)toefier — bie Ieiber be8 föaumeS wegen ^tec nicf)t mit 1

geteilt werben lönnen 1 — geben baüon 3*ugnt8. ©egen €nbe Oftober 1844

aber war ber alte §errenft£ in ©djönfyaufen fo üppig mit Äränjen unb ©uir*

lanben gefdjmüdft, al8 fei SRittfommer ftatt beS ©pötljerbfieS. Sreubig unb

fdjmerjlid) augleid) mar biefer Slnblicf für ViSmarcf. S)enn fein einziges

©cfiiDcftera^en, fein „feljr geliebtes", fdjicfte fidj an, aus bem Vaterljaufe &u

fdjeiben, um bem SDcanne ifjrer SBaljl ju folgen, Ottos Sugenbfreunb, bem

ßanbrat OSfar oon 2Irnim*Äröc& lenborf in Slngermünbe. 21m 30. Of*

tober fanb bie fcod&jeit ftatt. Slber au<& an „ÜJlabamc", bie „liebe Slmimen",

fc&rieb ViSmarcf eifrig weiter.

ftamentlid) fdjilberte er ber ©d)Wefier, wie er am 1. Slpril 1845 in

Äniepljof feinen breifctgflen ©eburtstag gefeiert unb babei „meftfadjen 2>amen=

befu# mit würbeooffem Slnftanb ertragen Ijabe". Slud) ber 93a ter war ju

biefem (Sljrentage beS ©oljneS in Äniepljof anWefenb. Sloer e8 foflten bie

legten Sage fein, bie beibe jufammen oerlebten. 9118 ber Vater nadj ©d)ön»

Raufen gurücffefjrte, burdjbrad) bie ©Ibe bie S)eid>e (2)ämme) unb oerfyeerte aUc8

ßanb. 9ladj bem 3urücftreten ber QFtut gewahrte ber alte £>err oon ViSmarcf

bei ber erften SBieberbefidjtigung feines ^arfeS mit SBeljmut, bafe ber ©trom

fedjS Oon ben alten frönen ßinben ber großen Slffee Ijinweggeriffen t)atte.

„$)ie ßinben fmb eingegangen", fagte er ju bem Verwalter, „nun werbe idj

audj balb eingeben." 3>iefe trübe Sltjnung follte fidj balb erfüllen. 3m 9to»

oember 1845 erfranfte er fdjwer. Otto o. ViSmarcf eilte gleich auf bie erfte

Punbe ljin Oon Äniep^of nad) ©djönljaufen. 2lm 22. SRoöember fam er ljier

an. Slber er trat an ein ©terbelager unb brüefte bem geliebten Vater nod)

am nämlichen Sage bie Slugen

®er $erbe ©d^merj biefeS SrauertageB follte aber balb gemilbert unb

abgelöft werben burdj ba8 reinfte unb Ijödjfte ©lücf, baS jugleicb ViSmarcfS

©eelenleib unb SBeltfd&mera für immer feilen unb oerfdjeui&en follte." 2Bar

1
JöflI. mein 9DQerf: .fjürft Bi«mordI unb ftine Seit*, SJb.I, 6. 53—64.

1 Saft Srolflenbt naä) 58i«martl* JBttef an ^trm ö. ^uttlamei bon (Enbe ^ejember
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ba§ Äniepfjof benachbarte @ut Stmmerhaufen, baS bem ftreimbe Sttorifc

ö. SBlancfenburg gehörte, unb biefer ftreunb fclbfk fchon in SiSmarcfS ßnabcn*

unb 3üngling8jahren eine ftarfe ^njiehung für biefen getoefen, fo mürben fie

es gerabe in SöiSmardfs trübfiem ©eelenjufianbe nod) in fyofytem, eblerem

©inne. Sülorifc 0. SBIandfenburg atoar fuäjte oergeblich, trofc beS »atmen GiferS

feiner Siebe, bem Ofteunbe „burch ttberrebung unb Disputation baS gu geben,

toaS ihm fehlte, ben @lauben\ 31ber eine ^ö^ere 3fügung fanbte ihm be=

rebtere Reifer. 3fn Simmerljaufen erfcfnen nämlich SlancfenburgS 93taut,

3ftäuleint).3^^abben=2!rtglaff, im 3aljre 1844 öfters in ^Begleitung einer Ofreum

bin, Johanna ö. ißuttfamer, ber einzigen SCochter beS £errn Heinrich ©mft

Sfafob ö. Sputtfamer auf SSiartlum unb feiner ©emaljtin ßuitgarbe geb. 0. ©Ia-

fenajty auf fReinfelb in Bommern. 2)ie junge, am 11. StyrU 1824 geborene

2>ame machte auf 23i8marcf tiefen ©inbrucf. (£r begegnete ber anjief>enben

jugenblicljen (Srfdjeinung aufcer in Simmerfjaufen auch bei ben S^abbenS auf

Eriglaff oftmals. SBci ber im 3ahre 1844 ftattgefunbenen £ocf)$eit beS 2fteunbe3

3ftorifc 0. SBlancfenburg, ber SiSmarcf natürlich beiwohnte, war Qfröulein %o--

hanna 0. Jputtfamer eine ber Srautjungfem.

2Bie fchon baS Sfräulein 0. £fjabben=2:riglaff um baS ©eelenheil beS ihrem

SBrautigam fo innig befreunbeten jungen SJlanneS ftdt) lebhaft unb aufrichtig

bemüht h^tte, fo Wirfte nun auch Sohanna 0. ^uttfamer an biefem cbelflcn

SBerfe ber inneren üttiffion, nur noch erfolgreicher olS bie Ofreunbin. S)enn

bie junge Siebe ju ihr, bie in SiSmarcfS bergen erglüht mar, oerlieh jebem

ihrer SBorte, baS jum £etle feiner Seele gebrochen toarb, bie straft üon

CrngelS&ungen. 2)er ©eift ber #errnhuter ©rübergemeinbe fyath fich auf bem

$aufe ihrer ©Item in «Heinfelb niebergelaffen, unb gerabe biefer fefte, aber

ettoaS empfinbungBfelige ©laube, ber fich um (Eljrifti Siegesfahne ferjart.

mod^te bem weichen 3ug in JBiBmarcfS ©fjaralter am meiften entforecljen. liefen

3ug wirb auch Johanna balb an ihm entbeclt haben, öorbereitet burch 2Rori|j

0. Blankenburg unb beffen SBraut, bann aber ftdtjcr auch burch eigene 9lu5=

foratfjen SSiSmarcfS felbft, ber ihr mit feiner unoerbrüdjlicfjen 2öat)r^cit8ltebc

ben jammerooKen ©eelenjuftanb gefchilbert fyaben wirb, ber ihn bamals quälte,

unb bei bem «Sweifel unb ©ärung, Srofc unb Übermut, ©türm unb föaufd)

wechfelten mit ber fdhmerjlidtjen $ein jener bunlctn ©tunben beS ftachbenfenS,

ber JReue, beS langen Brittens über bie \$xa$et
wie er fich bereinjt beantworten

follc. tiefer Dual machte ber troftreiche ©otteS* unb ©hriftenglaube Johannas

für immer ein (£nbe. 9?cue3 ßeben unb neuer Inhalt ftrömten barauS in bie

aufs bitterfte empfunbene £)be unb ßeere Oon 33iSmarcf3 ©eele, unb mit ber

©cligfeit, jefct er|t recht ein ©hrift geworben ju fein, oerbanb ftch bie ©elig»

feit, feine ßiebe erwibert ju toiffen.

1846, .»riefe an bie SBraut unb ©ottin', 6. 3 f., unb nad> meinem SOerfe: .Surfl Bit*

morcl unb feine Seif , ®b. I, 6. 61-84.
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3ttit bem Xobe beS BaterS trat eine längere Unterbrechung beS BerfeljrS

mit 3ot)anna ein, ba Otto b. SB i Smart! Sei ber <£rbteilung mit ben @c=

fcfjtDiftem baS QfoniiliensStammgut Sdjönljaufen übernahm unb feinen

S33ol)nfi§ Don ba an aus Bommern in bie Sttmarf berlegte. 35ie Bewirt*

fdjaftung, Sbfdjafcung u. f. to. beS Stammgutes nahmen it)n toäljrenb bes

Saures 1846 üortoiegenb in Änfprucfi,. Slufjerbem aber rourbe er im SDlärj

auet) jum 2>etd)ljauptmannäu Seridjoto für baS redete ©Ibufer ernannt, unb

ettoa um biefelbe Seit erfolgte feine SBaljl junt Stellüertreter beS 2lbge=

orbneten ber 9citterfa)aft (o. Braudjitfd)) beS ÄreifeS 3erid)oto für ben *Pro=

öinjialtanbtag ber preufjifcfjen ^Jroöinj Sadjfcn in ÜERerfeburg. $te neue

2Bürbe eines $ei$tjauptmannS nat}m BiSmardfS Stjätigleit unb ^Pflichteifer

lebfjaft in Slnfprud). 3ubem aber bradjte jenes 3a^r erneute fdjtoere lanb=

toirtfdjaftlidje Sorgen, namentlich öerni<f>tcte ein £agelfcf>lag am 17. $uli einen

Seil ber Kornernte in Sdjönljaufen.

Bon biefen ©cf<t)äften unb Berbriefjlia)feiten gönnte fidj aber BiSmarcf

nodj im Sommer 1846 bie aflergrflnblidjfie unb Ijeitfamfte (Srtjolung, inbem

er eine #arjreife antrat, unb jtoar in ©efeUfdjaft beS jungen ßfjepaareS

t». Blamfenburg unb — beS Ofräulein 3ot)anna o. ^uttfamer. 2Bir bürfen

fidjer annehmen, bafj baS junge tyaat, baS bie guten BlancfcnburgS in bie

frifdje Eannentoalbluft ber frönen ^argberge mit ftd) genommen, als ftittter=

tobteS ßtebeSpaar in bie norbbeutfd)e Tiefebene mieber Ijinabgefttegen ift.

$enn Bismarc! lief?, toie mir bereits toiffen, biefcS 3afc nid)t ju 6nbc

get}en, otjne Beim Bater 3or>anna8 förmlid) um beffen einige Softer anju=

galten. 5Der Sdjtecten bei frommen £aufe3 5|}uttfamer gu fteinfelb beim

Cmpfang biefeS Briefes ttar anfänglich groß, jumal ba bie Eodjter ben eitern

i^re Siebe ju bem „tollen Runter oom £neipt)of" offen "befannte. $er Bater

fafjte fpdter ben Cinbrucf biefer Stunbe in bie bejeia^nenben Sorte: „3dj mar

toie mit ber %t oor ben Hopf gefdjlagen" — gab jebodj feine (Eintoiüigung,

toeit er ber treuljerjtgen 2Bat)rl)aftigfeit, bie BiSmarcf audj in jenem Schreiben

betätigt hatte, traute. 2>ie üftuttcr aber toiberfprach lebhaft. Sie rooUte

burdjauS leinen neuen Beleg für bie 3Ba^rr)eit beS alten beutfehen Sprits

toorteS liefern, bafj ber SBolf immer bie frömmften Schafe frifet, namentlich

nicht auS ihrem £>aufe. Sie toiberrebete unb weinte fort, bis ber berfebrieene

3unfer in ber jtoeiten Sanuartoodje beS SafreS 1847 felbft in föeinfelb er=

faxten. SDa aber tonnte er febon am 12. Januar ber treuen Schwerer nach

Slngermünbe bie Enerfennung feiner Berlobung bunt) beibe eitern ber Braut

in ben inljattfcrjioeren stoei Sorten melben: „All right!" (3tttcS in Orbnung).

Bis Cnbe Januar »eilte bann ber fiegreidje BiSmardt noä) in fteinfetb.

3)ie ^od^jeit mürbe tootjl rafct)er auf bie öffentliche Berlobung gefolgt

fein, menn Bismarc! nidjt als Srfa^mann beS erfranften $errn o. Braud^itfcb

in ben am 10. Slpril 1847 eröffneten erften bereinigten preufeifdjen Sanbtag
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hätte eintreten müffen. 9118 biefe JBerhanblungen am 26. 3nni gu €nbe gingen,

toat SBiSmarcfS Spante fdjon befannt in gang ^teufcen unb $eutfcblanb, ja

toeit im SluSlanbe. 3oljanna D. ?Puttfamer reifte olfo einet jungen Daria*

mentarifdjen Berühmtheit am 28. 3uli 1847 bie #anb gum S^ebunbe.

3)ie fcochgeitsteife führte bic Sceuoetmählten übet 2>re8ben, $rag,

Sien, ©algburg nach Italien, unb auf bet #eimreife butch bie ©äjtoeig unb

bie 9tf)eintanbe. 3n Senebig traf 33i8mard gufälltg mit feinem Äönig Qrriebrich

Sifijelm IV. gufammen, bet ben tapferen, fönigStteuen 9lebnct beS bereinigten

ßanbtageS freunblidj gut 2afel gog unb ftch angelegentlich mit ihm unterhielt.

SllB baS junge $aar bann feinen ßingug in ©djönhaufen gehalten

hatte, getoann bie ©attin butdj i$re Orteunbltd^teit unb SCüdjtigfeit fofort bie

bergen aller ©utsleute. Unb baS ttaute ßeben ber £errfdjaft tonnte allen

als JBorbilb bienen.

Slm 21. HiiQuft 1848 tourbe bem jungen $aar Don ©chönhaufen baS

erfte feiner btei «Rinber, bie fochtet Sftatie, geboten. 9tm 28. SDegembet 1849

folgte bet erfte ©oljn, Herbert, bet in Setiin, am 1. Sluguft 1852 bet gtoeite

©ohn, Stlhetm, bet in Qrranffutt q. 501. geboten toatb.

Sie beglücfenb biefe 6h« allegeit füt SiSmattf getoefen unb toieDiel et

bet ©attin als gführerin auf bet »ahn feines ©lücfeS unb £eil8 banfte, baS

hat er am Warften ausgestochen in jenem JounbetooKen »tiefe, ben et aus

3ftanffutt am 3. 3uü 1851 an ftc richtete. 2)a fagt et: „SBotgeftern toar

ich in SieSbaben unb fyabt in einem ©emifch Don Sehmut unb altfluger

SeiSheit bie ©tätten früherer Torheit angefehen. SJcöchte eS bodj ©ott ge»

fallen, mit feinem Haren unb ftarfen Seine bieS ©efäfe gu füllen, in bem

bamals bet CHjampagner 21jäfjriget 3ugenb nufcloB Detbraufte unb fchale

Zeigen gurÜdTiefj . . . Sie Diele finb begraben, mit benen ich bamals liebelte,

becherte unb toütfelte, toie ^at meine Seltanfchauung boch in ben 14 Sahren

feitbem fo Diele JBertoanblungen burchgemacht, oon benen ich immet bie getabe

gegenwärtige füt bie techte ©eftaltung hielt» unb toie oieleS ift mit jefct {lein,

toaS bamals gtojj etfehien, toie oieleS jet}t ehttoütbig, toaS ich bamals oer=

fDottete. Sie manches ßaub mag noch on unfetm inneten ÜJcenfchen aus*

gtünen, fchatten, taufchen unb toertloS toelfen, bis toiebet 14 Sah« Dorüber

ftnb, bis 1865, toenn toir'S etleben! 3$ Begteife nicht, toie ein 2)cenfch, ber

übet fich nachbenft unb boch Don ©ott nichts toeifj obet toiffen toill, fein ßeben

Dot SSetachtung unb ßangetoeile tragen fann. 3dj toeifj nicht, toie ich baS

frühet ausgeholten habe; follte ich je&t leben, toie bamals, ohne ©ott, ohne

$icb, ohne Ainber — ia) toüjjte boch in bet Zf^at nicht, toatum ich Dies

ßeben nicht ablegen follte toie ein fdjmufcigeS $embe. Unb boch fmb bie

meiften meinet SBefannten fo unb leben."
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FürKönig und Vaterland €r|tes politifd)es

Wirken*

Rf2&S öni9 ftriebrid) SBinjelm m. bon «Preufjen r)atte in ber Seit ber

S^Mil fäfaerften 9?ot # unter ber unerträglichen ftrembrjerrfd&aft Napoleons,

KSfcJl am 27. Oftober 1810, feinem Volle bie 3ufage gegeben, bafe eine

Vertretung ©efamtyreufeenS in SluSfidjt genommen fei. SRa<f)bem bann bie

untoergteidjlidje Eingebung unb Aufopferung beS Volles $reu§en oon bem

fremben 3o<t)e ertöft Ijatte, erliefe ber Äönig am 22. 2ttai 1815 eine w 93er=

orbnung über bie ju bilbenbe Kepräfentation (Vertretung) beS VolfeS".

§ier mar aunädjft bie SBieberljerftetfung unb (Errichtung ton ^rootnjialftänben

Oer^eifeen, )uglei$ aber aud) eine „ßanbeSrepräfentation" (©efamtbertretung beS

preufcifdjen Voltes), aber nidjt etwa aus Urtoaljlen beS Voltes, fonbern aus

SBatjlen ber ^rooinjialflänbe. $iefe ©efamtoertretung foflte beraten über alle

©egenftänbe ber ©efetjgebung, toeldje bie perfönlidjen unb Eigentumsrechte ber

Staatsbürger einfdjliefelid) ifjrer Vcfteuerung beträfen. (Sin beftimmter 3eityunft

für bie Einberufung ber gefamtyreufcifc&en VolfSöertretung mar nid^t angegeben

ober öerfjei&en. 3a, ber Äönig unb feine SKinifter überjeugten ftdj im Saufe

ber nädtfen jtoei Saljrjeljnte einmütig unb immer toieber baöon, bafc bie €in=

berufung eines gefamtyreufeifefien CanbtagS in jenen Sohren eine gcrabeju

felbftmörberifdje 5£l)at getoefen toäre, ba fclbft bie gebilbetften Areife unb Stäbte

SlltpreufjenS, 3. V. 93reSlau unb Verlin, gegen bie ©runblage ber 3Jtadjt beS

preufjifdjen Staates, bie allgemeine SBe^rpflio^t, förmlich Sturm liefen.

S)er ßönig erfüllte alfo feine Verfprecfyen öon 1810 unb 1815, fotoeit

er fonnte, inbem er in einer Verorbnung öom 20. 2Rat 1817 ben Staats*

1
35fll. übet biefen Hbfd&nüt .©cbanten unb Stinnerungen", 6. 18—58. — .»riefe

an bie »taut unb (Battin", 6. 78—123. — S&lein SGBerf : .Srflrß Sttmanf unb feine Seit',

JBb. I, 6. 86-154. — «Kein »etf: ,Sfcie beutle Wetolution 1848/49, Seidig, «.Siebe-

ti$#, 1897/98, 4. «ufL, 6. 56-73, 157—204, 889-857.
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30 Derori'mmgen unb (ßcfctjc. ^ric6ri<^ IDilfyetm IV. Z)et Pritt3 v. prcufeen.

tüt einführte, bem baS SRedjt her ^Beratung gugeteilt toar Bei allen fßoi-

fthlägen ju neuen ober jur Aufhebung, Slbänberung ober mafjgcbenben HuS*

legung Oon befteljenben ©efefcen unb (Einrichtungen, fo bafj biefe Vortagen

„burch ben Staatsrat an ben Äönig jur Sanftion (SBeftatigung) gelangen

müffen". ^ferner beftimmte ber «Rönig in einer Söcrorbnung bom 17. Januar 1820,

halber ©efamtbetrag ber öffentlichen S<hulb ?Preuf}en3, toie fie burdj

bie frönjoftfc^e Ofremb^errfa^aft unb bie SBefreiungSfriege angetoadjfen toar,

nicht über 180 Millionen Zfyaltv anzeigen bürfe. 2Benn aber rrofcbem ber

Staat funftig einmal ju einer neuen 21 nie t he follte fdjreiten müffen, „fo

fann folc^eä nut unter Sujieljung unb unter üftitgarantie (SRithaftung) ber

fünftigen reühSftanbifdjeu äkrfaramlung gefchehen". $unh eine jtoeite Süer=

orbnung Oom nämlichen Sage tourben Staatsgut unb Ärongut ftreng

gefd^ieben, baB Ärongut in befdjeibenem Umfang bemeffen unb $ur Über»

toachung unb Ausführung biefer föniglid&en SBorfäriften eine befonbere Sehörbe,

bie „§auj>tOertoaltung ber Staatsfchulben", eingefefrt. 6ie follte „ber

fünftigen reidjsftänbifchen 23erfammlung alljährlich 9ted)nung legen", bis jur

(Einführung biefer SBerfammlung aber ihre ^Rechnungen bem Staatsrat jur

(Entladung einreiben, über toelc&e biefer ficfj gutachtlich ju äußern ^atte. Um
bie 33ebürfniffe bei preufjifchen Staatshaushaltes bauernb ju fidlem, tourben

toeiter am 7. Sluguft 1820 oier Steuergefcfce erlaffen, meldte bie Waffen«

fteuer, bie Tlafyb unb Sdjlachtfteuer unb bie ©etoerbefteuer einführten. Gnblidj

erging am 5. 3uni 1823 nodj ein .ungemeines ©efet} toegen SIbanberung

ber ^hot>injtalfUnbe\

$amit hielt ber Äönig toie fein jtociter Sohn sprinj SBilhelm, ber

„jprinj oon fpreufjen", ber foätere Äönig unb Äaifer SBilhelm I., in guten

freuen bie 1810 unb 1815 gegebenen aSerfaffungSoerforechen für erfüllt.

SlnberS ber am 7. 3uni 1840 auf ben £h*on gelangte Äönig 3rriebrich

SBilhelm IV. 3n feiner unruhigen, h'«8 hertaftenben SOBeife brütet er

oon 1840 bis 1847 unabläffig über unzähligen fclbft enttoorfenen „Experimenten"

einer preufjifa>n „SBerfaffung". 9llS enblich am 11. 9flärj 1846 eine öon

ihm berufene Äommtffton in SBerbinbung mit ben Staatsmännern bie oom
Äönig oorgelegte x$xa%t: „ob überhaupt eine ©efamtoertretung ißreufienS ein*

gerietet toerben follte?" mit ber überTafdjenben Mehrheit oon 14 gegen

2 Stimmen bejahte, ba gab audj ber SPrinj oon reuten feinen SEBiber»

fprud) auf mit ber benftoürbigen Grflärung : „6in neues ^Preufjen bilbet fidj.

2>aS alte geht mit ber SBerfünbung biefeS ©efefceS gu ©rabe. 9Jiöge ba3

neue fo erhaben unb grofe toerben, toie baS alte mit (Ehren unb 9iuhm ge*

toorben ift!"

©er Äönig aber brauste noch faft ein 3ahr, um in feinem (Sntfd&luffe

feft $u toerben. Littels patentes ober ©efefceS oom 3. (Jfebruar 1847

berief er bann — feinem SBolfe gana unertoartet— ben „bereinigten Canb*
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tag" ein. Neffen JBefugniffe maren eng begrengt. €r fottte nur ein „SBei*

rat" be« Honigs Bei ber ©ejehgebung fein, nid^t mit befdjtiefjen. 9hir bei

ßinfüljrung neuer ober bei €rl)öt|ung befte^enber ©teuern ljatte er foldje gu

benrittigen; aud) fottte er oon neuem nur berufen toerben, wenn biefer 3fatt

einträte. Petitionen (bittenbe Anträge) burfte er nur mit Stoeibrittelmetjr^ett

an bie Regierung ridjten. Slufjerbem gerfiel biefer „erfle preu&if(f>e föeid&8tag"

aud) nod) in eine „£errenfurie" (9lbel«ljau3) unb eine „©tänbefurie" (bie aus

ben ertoäljtten ©runbbeft^em in ©tobt unb ßanb gebübet tourbe). Um ober

oottcnb« bie Hoffnungen unb Söünfaje nod) loeiter §erabguftimmen, fügte ber

ßönig in feiner 2§ronrebe am 11. Slpril marnenb unb nadjbrüdlidj : „Äedjte

gu oertreten, bie tftedjte S^re« ©taube« unb gugleid) bie be« S^roneS, bagu

finb ©ie berufen; Meinungen gu oertreten, ift nidjt 3ljre Aufgabe." Sludj

fei biefer ßanbtag mit nieten ber Anfang ober Äeim einer mobemen

SSerfaffung. „ßein ©tücf Rapier", rief ber föniglidp Mehner mit erhobener

©timme, „fott fid) gtoifa>n ben #errn ©ott im #immel unb biefe* ßanb

brängen roie eine groeite JBorfelmng!"

$er Äönig mar im oottert SRcdjt, toenn er bamit au«fpred&en mottle, bafe

e« in ^reufeen immer eine ^Regierung be« ÄönigS geben müffe unb niemals

eine fcerrfdjaft ber SBolföoertretung (be« ßanbtag« ober Parlament«) geben

!önne. 6r mar aber in fernerem Irrtum befangen, menn er barau« folgerte,

ba& auefc bie ©efefcgebung bem Königtum, gur unoerfefrten Haltung ber

!önigliä>n 9Rad>t unb 2Bürbe, ungeteilt oerbleiben müffe. ©erabe biefer Irrtum

aber mar ber $auptgrunb feine« Oerbtenbeien längeren SBiberftanbe« gegen bie

JBerletyung jeber SBerfaffungSurfunbe. SJenn jebe SBerfaffung fefct aflerbing«

oljne »eitere« Oorau«: bie Seilung be« ©efefcgebung8re#te8 gtoifd>n Jtrone

unb ßanbtag.

5)ie grofje !02er)rr)ett be« preufjifdjen SSoIfe« empfanb unb Aufwerte baljer

bei 33eröffenttid)ung be« patente« oom 3. Qfebruar 1847 unb über bie 5£fjron=

rebe be« Äönig« oom 11. Slpril nur fc&merglid&e« 23efremben. 3m übrigen

£>eutfd)lanb unb Europa er^ob ft$ allgemeine« ljeitere« (Srftaunen, al« ba«

mittelalterliche ©ebübc an ba§ ßidjt ber £)ffentlidf)feit trat, ba« ber Äönig w 9?er*

einigter ßanbtag" nannte unb für bie preufjifd)e 33olf«Oertretung ljielt. Sie grofje

ÜTler)r^cit be« preufjifdjen 2)olfe« glaubte aud) ben Slnfprud) auf bie 3?erleifmng

einer preufeifäVn „SBerfaffung" in ben SBerfpredjungen be« Ijodrfeligen flönig«

g?riebrid) SBilljelin III. oon 1810 unb 1815 bereit« „ertoorben" gu faben

unb biefe« SRedjt „magren" gu müffen. 3n bemfelben ©inne fprad) fidj.audj

bie Stbreffe be« bereinigten ßanbtag« an ben ßönig au«. Bugleid)

aber ließ biefelbe, oon ber größten Stteljrljeit be« ßanbtag« befdjloffene Slbreffe

feinen 3n>eifel barüber, bafe ber Äönig gur Seit nod) „abfolut" fei — in un-

befdjränfter SRad^tootttommenljeit baftelje — unb er ba^er audj gang äffe in

barüber gu beftimmen §abe, mann er eine JBerfaffung Perlenen motte unb



32 Suräcfweifung. &lsmav& Im V. tanbtag 1847. Seine 2Jnfd}auuncjett.

toie ftc befdjaffen fei. 2)e§f)alb oertoieS bie Abreffe biefe Angelegenheit aud)

nur an baS freie (Ermeffen bes ÄönigS.

Aber felbfl in biefet gemäßigten Sfaffung erfuhr bie Abreffe eine jiemlicft

fd>arfe Surütftoeifung Don feiten beS ÄöntgS. £er ßanbtag Ijabe feine

anbeten 9ie$te unb Sßflidjten als bie im patent oom 3. 3?ebruar i§m Oer*

lie^enen, fagte öriebridt) SBifljelm. SMefeS ©efefc fei unantajtbar, toenn auef)

nad) beS Äönig« eigener Abfielt niebt abgcfd)lojfen, fonbern bilbungSfäbig.

9tor tooHe er föon jefct jufagen, ben ßanbtag innerhalb oier Sauren nodjmals

ju berufen.

£a§ mar ber £auptöorgang im €cr)oge beS bereinigten ßanbtagcS 311

beginn beSfetben. Aber audj alle folgenbett berfjanblungen breiten fidj fyaupU

fätblidj um biefelbe 9tedbt8= unb Streitfrage, als bis mard 2Jtitte 2tt ai als

Stellvertreter beS er!ran!ten Abgeorbneten oon braudjitfd) in ben bereinigten

ßanbtag eintrat, ©eine politifdjen unb redjtlidjen Anfdfjauungen toaren

burdjauS nidjt fo „junferlidy, »ie ibm bamalS alsbalb unb fpäter nodj lange

notier nadjgefagt tourbe. ©ie beden fid) oielmeljr jiemlid) genau mit benen

ber bamalS befdjloffenen Abreffe an ben ftönig unb ber großen SJlebtljeit beö

bereinigten ßanbtageS überhaupt. €r felbft ftellt feine bamaltgen Sin*

fdjauungen in ben Sorten feft
1

: „Aud) bie unumfdjränfte Autorität ber

alten preußifdjen ßönig8mad)t mar unb ift ntdf)t ba8 Iefcte SBovt meiner Über?

jeugung. Qrür ledere" (b. Ij. für bismards flberjeugung) „toar allerbingS

auf bem erften bereinigten ßanbtage biefe Autorität beS 3Jionara)en ftaats»

redjtlidj oorfjanben, aber mit bem SBunfd&e unb bem SufunftSgebanfen, baß

bie unumfdjränfte 2Had)t be8 ßönigS felber o$ne fiberftürsung ba8 SWafe if>rer

befdjränfung ju beftimmen Ijabe. . . . bin fd)on 1847 bafär getoefen, baß

bie 2Höglid)feit öffentlicher Jfritif ber Regierung im Parlamente unb in ber

treffe erfirebt toerbe, um ben 2Ronara>n toor ber ©efabr ju behüten, baß

Söctber, Höflinge, ©treber unb ^^antaften ibm ©djeuflappen anlegten, bie i^rt

^inberten, feine monard)ifd)en Aufgaben ju überfein unb Sttißgrtffe ju oer=

meiben ober ju Oerbeffem.

„SHcfe meine Auffaffung t)at fid> um fo fdjärfer ausgeprägt, je nadjbem

idj mit ben §offrcifen meljr oertraut mürbe unb gegen ifyre Strömungen unb

gegen bie Cppofition beS SReffortpatriotiSmuS" (b. b« ber eiferfüd)tigen &er*

öorfebrung ber ©taatSsAngelegenbeiten, »eltbc ben einzelnen 9ttiniftern an=

oertraut waren) „ba8 ©taatsintereffe gu Oertreten batte. ßetjtereB allein

bat miefj geleitet, unb e8 ift eine berleumbung, toenn felbfl loobl*

rooHcnbe ©ajriftfteller mieb befd)ulbigen, baß id) je für ein AbelSregimcnt

eingetreten fei. 2Hc ©eburt ^at mir niemals als €rfa& für Langel an

SEücbtigfcit gegolten ; menn id) für ben ©runbbefi^ eingetreten bin, fo fjabe i(b

> .©cbanftn unb Cfrinntrungen', 6. 14-17.
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baS nidjt im 3ntereffe beftfcenber ©tanbeSgenoffen getban, fonbern »eil tdj im

SBerfaH bcr ßanbtoirtfdjaft eine ber größten ©efaljren für unfern ftaatücben

23eftanb febe. 2JUr f>at immer als $bealeine monard&ifd)e ©etoalt üor=

gefämebt, »elcbe burdfo eine unabhängige, nach meiner SJleinung ftftnbifcbe

ober berufSgenoffenfct)aftlicc)e ßanbeSbertretung fo»eit fontrolliert »äre,

bofe Sflonardf) ober Sßarlament ben beftefjenben gefefclidjen 3uftanb ntct)t ein =

fettig, fonbern nur communi coneensu" (in gemeinfomer Übereinftimmung)

„änbern fömten, bei üffentlid&feit unb öffentlicher Äritif aller ftaot =

liefen Vorgänge burdj treffe unb Öanbtag. . .

*

„SluS biefer ftönbtfd^=ltberaten ©tt mm ung mürbe idj »teber ent=

gleift burd) bie mir unfampatb,tfcije %ti ber Dppofttion beS erften ^Bereinigten

ßanbtagS. 3^re Sieben »aren mir totberltct), unb audj »enn id) bie S3er=

fjanblungen ^eute lefe, madjen fie mir beniSinbrudf Don importierter trafen*

Schablone" (b. !)• oon SBortfd&waflgeflingel nad) englifeben unb franjöftfdjen

SRuflern unb Sorbilbern). „3tf) hatte baS ©efühl, bafe ber Äönig auf

bem nötigen SBege fei unb 3fnfprud) barauf habe, bafj man ihm

Seit laffe unb ihn in fetner eigenen €nt»itflung fdfjone."

2)a8 mar auch haiiptfActjUch ber 6inn unb ©runbton ber oiel gegoltenen

Sieben SiSmarcfS im »ereinigten ßanbtag oon 1847. ©ie alle finb

ein 3eugni8 unb ©elöbniS heißer ÄönigStreue, febneibigen ÄampfeSmute§

in ber SBahrung unb SSerteibigung ber Siebte beS ÄbnigtumS. 3a, unleug=

bar ift biefer Äämpe unb Serteibiger oiel bebeutenber als ber Ädnig felbft,

beffen ©acbe er fuhrt. Stber baS ift fetneS»eg8 ber einzige ©runbton unb

Steift biefer Sieben, Sftodj anjtehenber unb §erjbe»egenber ift if)r oaterlänbifcber

Schwung, baS freubige 93efenntni8 echter, »armer JBaterlanbSltebe in bem

^arteiflreit, ber biefe oergifjt, »of)l gar öerhöljnt. ©o fpradf) SiSmarcf

gleiä^ in feiner erften parlamentarifcben Siebe, am 17. SJlat 1847.

3)er alte 3rreibeit8fämpfer o. ©aucfensSEarputfcben t)atte juoor u. a. gefagt:

Xk 33egeifterung ber preufjifctjen Qrreiljeiiäfämpfer oon 1813 fei nidjt blofj bie

ftfotge beS &nffe3 gegen ben Eroberer Stapoleon getoefen — benn ein ebleS,

gebtlbeteS SBolf »ie baS preufjifcbe fenne feinen fftationalhaft — fonbern bie

Ofrudjt ber getftig unb politifct) befreienben ©cfetjge&ung (beS SJlinifterS Qfreiherrn

». ©tein u. a.) Oon 1807, »eldje bie bi8 1806 oeretnfamte preufjifcbe Slegierung

in innige JBerbtnbung mit bem S3olfe gebracht %abt. darauf entgegnete

SBtSmare!

:

„3cb fühle mich gebrungen, bem gu wtberfprecben, als ob bie »etoegung

be8 S5oI!e8 oon 1813 anberen ©rünben gugefebrieben »erben müfjie unb

e8 eines anberen 3Jlotio8 beburft ^Atte als ber ©cbmach, bafe ^rembe in unferem

fianbe geboten (lautes ÜJlurren). Reifet meines (EracbtenS ber National:

ebre einen fcl)lecbten S)ienft ertoeifen (»ieberljoIteS SWurren), »enn man an=

nimmt, bafj bie 3Jli&hönMung unb fcmiebrigung, bie bie ^reufeen bureb einen

fcen» »lum, »ilmOTtf. 3
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fremben ©ewaltfmber erlitten, nift Ijinreidjenb gcwefcn feien, üjr 2Mut in

SBallung su bringen unb burf ben £afj gegen bie ^rembtinge alle anbcrn

©efüfrfe übertäubt »erben $u laffen." 9lun ertjob ftf oollenbs lautes Stturren,

großer ßärm. SBiSmard" blieb jebodj rut)ig auf ber SRebnerrribüne flehen, blätterte,

um ben ©egnern feine ©eringffäfcung $u bejeigen, in einer 3eitung unb braute,

nafbem ber ßärm fidj ausgetobt t)atte, feine SRebe p Enbe.

9tun würbe er aber oon mehreren Seiten ffarf abgefädelt, if)m namentlich

baS 9teft beftritten, über eine 3cit unb Bewegung ju urteilen, bie er nid)t

felbft miterlebt Ijabe, unb biefe «Hebner Härten üjn auf barüber auf, bafc „man

1813 nift blofj gegen ben äußern Qreinb jum Äampfe geeilt fei; eS war

etwas &öljere3" — b. lj. ber Äampf gegen ben inneren Ö*»tb! Sie meinten

basfetbe wie bei i^rer erften Berührung biefer geffiftlifen Erinnerung im

bereinigten ßanbtag oon 1847, baSfelbe, was SBiSmarcf nof 1891 in feinen

„©ebanfen unb Erinnerungen" (©. 18) in bie SBorte fafct: „Wir ffien eS

unroürbig, bafj bie Nation bafür, bafj fie fif felbft befreit fjabe, bem Hönige

eine in 93erfaffungSparagrapfjen jaljtbare föefnung überreifen »olle". 2)ie

Empörung über biefe „Unwürbtgfett" führte iljn „unter großem ßärm" — wie

ber ftcnograptjiffe SifcungSberift oeraeifnet — abermals auf bie ftebner*

tribüne unb nun fagte er ffneibenb: „3f fann allerbingS nift in Slbrebe

ftetten, ba& if ju jener 3cit nift gelebt tjabe, unb eS Ijat mir ftets aufrichtig

leib gettjan, bafj eS mir nift oergönnt gewefen ift, an biefer Bewegung teil=

juneljmen; ein Bebauern, baS oerminbert wirb burf bie SlufHärung, bie if

foeben über bie bamalige Bewegung empfangen tjabe. 3f tjabe immer geglaubt,

baß bie .Rneftidjaft, gegen bie bamats gefämpft tourbe, im 9lu8lanbe gelegen

fya&e; foeben aber bin if belehrt worben, bafj fie im 3nlanbe gelegen fjat,

unb if bin nift fetjr ban!bar für biefe 9lufKörung." 3)ieSmal riefen bof

einige mutige Stimmen: „Braoo!"

$lm 1. 3uni lagen berffiebene Anträge auf #nberung ber ftan =

biffen ©efefcgebung unb auf regelmäßige Berufung beS CanbtagS
oor, bie öon if>ren Urhebern teils mit Hinweis auf bie Ofrcitjciten unb 9tefte

beS engliffen Parlaments, teils (ffon am 17. 2Hai) mit ber HuSfütjrung be-

grünbet würben, attjugrofjeS Vertrauen auf bie Hbfiftcn beS ÄönigS oerbunfle

nur ben Haren Jfteftsboben.

$a8 führte BiSmarcf abermals auf bie Xribünc. Er begann mit ber

^emerfung: „3f will mif nift bemühen, bie oerffiebenen StteftSboben, auf

benen fif jeber Oon uns ju befin&en glaubt, in Be$ug auf ifjre ©olibität ju

unterfufen". 2)ann führte er aus, ba§ biele ÜDlitglieber „bie 3)eflaration"

(Auslegung), weife baS patent ber älteren ftänbiffen ©efe^gebung (oon 1810,

1815, 1820, 1823, f. o.) gegeben fabe, für unriftig gelten, unb fu^r fort:

„ES fragt fif nur, wer baS 9ted)t tjat, eine aut^entiffc reftsoerbinbtife 3)e=

flaration ju geben. ÜJleineS EraftenS nur ber Äönig, unb biefe Überaeugung
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liegt aud), toie idj glaube, im SRedjt&betoufjtfein unseres SBolfeS. 2)ie 9301(8=

ftinimung .... uttb SBolfBmeinung ift nocf) bie alte preufcifdje, bei ein

ßönigsroort meljr gilt, als alles beuten unb SDreljen an bem 33uaV

ftaben ber @efet|e. (ßinige Stimmen: 93raüo!) €8 ift geftern eine ^a=

rallele gebogen toorben jtoifcfjen ber Art, toie baö englifdje 3?olf im 3af)re 1688,

nadfc ber Vertreibung 3ofob8 II., feine SRectjte $u toaljren geiou&t, unb ber

9lrt, mie ba8 preu^ifc^e SJolf jefct feine fRedjte jur Slnerfennung bringen tonne,

parallelen" (SBergleidjungen) „mit bem 9tu8lanbe fjaben immer etmaS

2JHfeltdK3; eS ift uns Iner fdjon ftu&lanb als SWujter ber religiöfen ©ul*

bung aufgehellt, ed finb un8 bie franjöfi|djen unb bänifdjen ^inan^en at§

SRufter einer georbneten SJertoaltung empfohlen toorben. Um jurüdfjufommen

auf bad §a1)x 1688 in €ng(anb, fo mufj i<b bie Ijolje Verfammlung um 9kd>

ficfjt bitten, toenn icf) toieber über eine SCljatfadje fpredje, bie id) nid)t felbft

erlebt f>abe. $amal8 befanb fid) ba8 englifdje Soft in einer anbem Sage alB

fyeutyutage ba8 preu^ifd^e; e8 toar burd) ein 3a^r^unbert oon tReoolution unb

SBürgcrfrieg in bie Sage gefommen, eine ßrone oergeben $u !önnen unb 93e*

bingungen baran ju Enüpfen, bie SBilfjelm o. Oranien (als ßönig oon €ngs

(anb 9Bttr)eIm III.) annahm, dagegen loaren bie preujjifdjen 2Ronard)en

nidjt oon be8 SJolfeS, fonbern oon ©otteS ©neben im SBefitj einer

faftifdj unbefdjränften flrone, oon beren SRedjten ftc freitoiflig einen Steil bem

Softe oeTlie^en $aben; ein 93eifpiel, toeldjeS in ber @ef<f>i$>te feiten ift." 2>ann

forbert er bie Söerfammlung auf, ben ßönig nidfjt $u brängen, fonbern

„toenigftenB ba8 ©ras biefeS Sommers barüber toadrfen ju laffen", elje man
bie fcbänberung be8 patentes oom 3. Februar beantrage, unb fd&liejjt : „ein

Stbgeorbneter ^at geftern bie föufeerung getfym, bie idj nur fo auslegen (onnte,

al8 liege e8 in unferem 3ntereffe, bieSlume be8 Vertrauens als einlln-

fraut, toetöK8 unB tyinbert, ben fallen SRedjtSboben in feiner ganjen 9iatft=

$ett ju fel>en, auszureisen unb beifeite gu toerfen. 3<*> fage mit Stolj, bafj

id> mia) einer foldjen flnftdjt nufy anfdjliefoen fann."

93ei ber Verljanblung oom 15. 3uni über bie Oftage: „Sollen bie

3 üben $u aßen Staatsämtern jugelajfen »erben mit 9lu8nafjmc berer, mit

toeldjen eine ßeitung ober 23eauffiä)tigung ber c^riftltdtyen Äultu8= unb Unter-

ridf)t8angelegent)eiten oerbnnben ift?" erflärte fid) SBiSmarcf gegen biefe 3us

laffung, toeil er bie ganje ©runblage be8 Staates für eine d)riftlid)e l>ielt.

Stobei tr)at er aber bie weit über biefe {frage IjinauSblidenben 9(u8fprüdje

:

,3d) möchte ben Herren, bie fo gern ifjre Sbeale jenfeitS ber JBogejen" (in

SrranfreitbJ „fudb.en, eins jur JRiajtfä^nur empfehlen, maB ben 6nglänber unb

Sran^ofen auskämet. 2)a8 ift ba8 ftolje ©effiljl ber 9lationale^re,

n?elcf)c8 fid) nid&t fo leicht unb fo häufig baju b,ergiebt, nadb.a^men8n>erte unb U--

munberte SJorbilber im 3lu8lanbe ju fudjen, mie e8 r)icr bei un8 gcfd^ieb,t." Unb

bann fpöter: „&ie Slbmefen^eit ber Sä^gfeit, ba8 Opfer be8 eigenen ße--

3*

Digitized



benS bem Vaterlanbe oljne 9lcbenjto«fe au Bringen, ift mit ein mefent=

fidler Oref)Ier an iebem SOtanne unb namentlid) an jebem 2)eutfd)en."

SBie bereit« früher bemerfi, mürbe ber erfle bereinigte ßanbtag ^reu--

fcenS am 26. $uni geföloffen. Hufjer ber 3ufage be8 ÄönigS, äffe bier 3aljre

berufen ju werben, ljatte er tl)atfäd}lid) nichts erreiaU ©leid&rooljl blieb biefer

ßanbtag oon ber größten Vebeutung für bie fernere (Sntmidlung

2)cutfd)lanb8. UnOergänglid) mar ber ©inbrurf, bafc eine gefamtpreu&ifd)e

Vertretung in Berlin getagt, geftorodjen, befdfloffen fjatte, in tljrer grofjen

SReljrljeit erfüllt oon mariner VaterlanbSliebe für ^Jreufjen, für 3)eutfdjlanb,

als Vertreter oon 16 Millionen £)eutfdjen. 2)a8 r)atte boa) eine unenblid)

größere Vebeutung als alles, ma8 feit faft 30 2fa^ren in äffen übrigen beut*

fcf)cn ßanbtagen berfjanbelt morben toar. 2>ie Flamen ber STtänncr, bie t)ier

mit unb gegeneinanber gerungen Ijatten, ttiaren at8balb in gana $eutfd)(anb

genannt unb unoergeffen; ja, fie mürben fortan ßofungStoorte unb (£rtennungS=

geidjen für beftimmte politifdje Parteien. 3u biefen Männern aber ge-

hörte in erfter ßinie aud), nodj tnefyr bemunbert, als gefyafjt, Otto o. Vi8=

mard = Sd)önf)aufen. 2)enn aud) bie ©egner mujjten rüfjmenb anerfennen

feine meifterlid)e ©djlagfertigfeit; feine nmnberbare @abe, äffe« auf bie natür-

lidjen Urfaa^en jurüd^ufü^ren, bie (Erfahrung au Ijören unb au beadjtcn unb

ben gemattigen gefdndjtlidjen ©egenfafc be8 au8länbifa>n unb beutfdjen 8?ürften=

redjteS unb «ParlamentSmefenS flar *u matfjen unb reafyolitifdj ju mürbigen;

enblid) feine tyngebenbe preufjifdje unb beutfdie Vaterlanböliebe, bie er fo ftolj

unb freubig, mahnen b unb ftrafenb befannte mie fein ameiter tRebner biefer

Verfammlung. ©o gestaltete ft<r> benn in ben ©ebanfen unb Hoffnungen affer

VaterlanbSfreunbe, in ben 6djriften unb ^refjftimmen jener £age biefer

Vereinigte örcufjifdje ßanbtag, biefer „erfte fcreu&ifdje SReidjStag", aum

Vorläufer unb Verfttnber be« ljeiöcrfef)ntcn „erften beutfdjen 9teid&8 =

tageä".

Vei ben £offeftlidjfeiten, bie mäljrcnb b«8 Vereinigten ßanbtageS

ftattfanben, mürbe ViSmarrf oom Aönige unb öon ber ^rinjeffin oon

SPreufjen — ber fpäteren Äönigin unb Äaiferin Slugufta — augenfällig gc=

mie ben. Von ber letzteren fanb ViSmarcf baS natürlid), ba er meber liberal

nod) oolfstümlid) mar. S)e8 ßöntgd ungnäbige 3urürff)altung aber meinte

Viämard — mie er felbft fagt
1 — barauf aurüdfüfjren au müffen: „bafe

meine Haltung al3 roöaliftifdjer" (föniglid) gefinnter) „fceifcfporn bie ©renaen

überfd&ritt, bie er fiefj geftefft §atte\ 2)aj? biefe Slnnaljme irrig mar, a^ftte

bie ausaei^nenbe, n>ot}ltooflenbe ßiebenStoürbigfeit, mit melier ber Äönig furj

naäfon ViSmard in Venebig begegnete unb bei pd) aufnahm, na$bem er ifjn

im Sweater erfannt t)atte. 2>amal3 befahl ifjm ber Äönig, fid) im ßaufe beä

» „©ebanfrn itnb (irinnttunfltn*, ©. 18—19.
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Vex König in bet beutf<i>en $vage 1847. partfer ^ebmarrcpolution 1848. X?

2Bmterö bei ihm ju melben, maS gefdjah- „93ei bicfcr ©elegenljeit unb bei

Heineren 3>iner8 im ©djloffe Überzeugte ich mich" — fährt SöiSmarcf fort —

,

„bafj ich bei beiben atterhödjften #errfd)aften" — bem Äönig unb ber Äö=

nigin Gltfabeth — „in boller ©nabe ftanb, unb bafj ber .Rönig, toenn

er jur 3eit ber ßanbtagSftfeungen oermieben hotte, öffentlich mit mir ju reben,

bamit nicht eine Äritif meine« botitifchen Verhaltens geben, fonbem nur feine

Sifligung ben anbern jur 3eit nicht jeigen tooflte." ©emife ein intereffanter

Beitrag junt Gfmrafterbilbe biefeS ÄönigS!

3)ic nationale Söegeifterung, meldte bie Sagung beS crften Vereinigten

breufcifchen ßanbtageS in ganj $eutfd)lanb ermecfte, mirfte auch auf ben Äönig

Qfriebria) 2Bilhelm IV. jurücf. 9iun füllte er fid) felbft gebrungen, bie

beutfche Ofr age ju Iöfen. Mm 20. 9cooember 1847 oerfa&te er eine bon

feinem Sertrauten, bem ©eneral r». 9tabomifc, genehmigte 2)enf|ä)rift, wonach

ber VunbeStag in Sfranffurt fortan mit einfacher ©timmenmerjrheit eine beffere

Verfaffung für 2)eutfchlanb befchliefeen, ein Vuube8geri<f)t einfctjen, alle ^anbeld-,

3oII= unb VerFerjrSangelegenheitcn etnr)eitlict) orbnen foUte. 3)er flönig mar

Damals fo begeiftert für biefen fReformblan, bafj er auSricf: bie beutfche i$xa%e

müffe gelöft »erben „mit öfterreidh, ohne öfterreich, ja, roenn eS fein müfjte,

gegen Cfterreich!"

©etoöhnlich aber bauerte e8 bei biefem Äönige recht lange, ehe feine

augenblicHidjen guten Stallungen in $hQten umgefetyt mürben. Unb oon

feinem grofjen beutfchen 9teformblan oom 20. 9tooember 1847 mar noch gar

nichts ausgeführt, als am 2 4. Februar 1848 in Paris ber $hnm ßufc

toig PhrttypS wn Orleans burch eine Steoolution zertrümmert, ber Äönig

unb feine Stynaftie oerjagt mürben. 2)iefeS Ereignis ftecfte burdjauS neue

3iele. 68 entfeffelte in ganj £>eutfd)tanb eine tiefe unb umoiberfteljliche 5©e=

megung, bie fogenannte „beutfche 2Rärjbemegung oon 18 48". Sitte

beutfdhen Regierungen außerhalb Preufjen beugten fia) bem VolfShritlen, ber

frürmifd), aber ohne Vlutoergiefeen unb ©emaltthat, überall baSfelbe oerlangte

unb bemißigt erhielt: bie Berufung eines beutfchen Parlaments, Prefc, Ver^

ein8= unb VerfammlungSfreir/eit, Vürgermehren, VolfSbetoaffnung, bottStümliäV

3Jtinifter. 3ur €rftreitung biefer ftorberungen, ber „SJcärjerrungenfcbaf ten",

ftanben alle ©täube unb Parteiridjtungen jufammen. Stile Parteirichtungen

maren auch bertreten auf einer Verfammlung oon 51 h**Oorragenben beutfchen

Slbgeorbnetcn unb Politifern in $eibelberg am 5. 3Jcärj, mo befdhtoffen

mürbe: fdhleunigft müffe ein beutfdheS Parlament berufen merben, um bie

fünftige ©taatsform unb Verfaffung Seutf chlanbs feftjufefcen. 3)ie 3u-

fammenfe^ung unb Einberufung beS Parlaments aber fotle beraten unb über?

mad)t merben burch eine größere Verfammlung oon Vertrauensmännern, baS

fog. „Vorparlament". (Sin ©iebenerau8fdju& ber in £etbelberg Verfammelten

berief biefeS Vorparlament für ben 31. SJlärj nach 3rranffurt. €8 follte bv
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fte^en auä ÜRitgliebcrn aller beutfchen ©tänbeoerfammlungen (Canbtage) uub

„anbeten SERännern beS öffentlichen SöertrauenS", bie ber ©iebenerauSfdmfj

auswallte unb einberief. SllleS baS gefc^a^ ohne SBiberfprudj irgenb einet

beutfchen Regierung ober beS SunbeStageS in tjranffurt. Hm 31. 2Rär$ trat

baS SBorparlament in ber I^at jufammen.

Buch ber ßaiferftaat üfterreid) ert)ob nicht bcn minbeften einfprud).

2)enn ber Xobfeinb ber beutfchen (Sintjeit unb Orrci^cit, ber unfer SJolf feit

1819 graufam gefne^tet hatte, ber öfterreidniche ©taatöfanaler frürft 2ttet:

terniü) unb fein „©hftem", waren burch eine lärmenbe, unblutige JöolfSfunb*

gebung in 2Bien am 13. 9Rärg geftürjt Worben, bie auch ben Hbjug ber Zxnp-

pen unb bie SBerhei&ung einer SSerfaffung für Cfterreid) erzwungen ^atte. 3u-

bem ftanb Stalten, unter 3rüfjrung beS ÄönigS ßarlo Alberto tum ©ar=

binien, in oollem Aufruhr gegen bie öfterreidnfche Qrrembherrfchaft in ber

ßombarbei unb SBenetien. Ungarn war im Segriff, bem 99eifpiel ju folgen.

Söhmen unb bie flaoifchen ^rooinjen überreich« waren Oon milber

©ärung erfaßt.

$ie beutfdje 2Rär)bcwegung fottte leiber gerabe in ^Berlin jum

SBlutoergiefjen führen. 6ben weil ba8 preufttfche Königtum bis bat)in uner=

fd)üttert, bennodj aber ju 3ugeftänbniffen bereit war, flatterten bie ©türm«

oögel ber fteöolution, namentlich Jpolen unb ^ronjofen, in Sparen nach

»erlin unb wiegelten baS 33olf auf. Sttactj einigen blutigen Reibereien mit

^ßoliiei unb ©olbaten oerfuchten fid) biefe 8*ut)eftörer sucrft am 15. 95ldrj im

SBarrifabenbau. Am 16. SWärj tonnte ber ©trafjenoerfehr nur nod) burd)

Waffengewalt unb ©pfiffe aufrechterhalten werben. 2)iefe Vorgänge oerfefcten

ben flönig in unbefdjreiblia^e Aufregung, ©einer fflürbe wollte er nichts öer=

geben, aber entfefclid) war it)m auch ba8 öergtefjen Oon SBürgerblut. 3n ber

9lad)t gum 18. 3Jtärj fafcte er ben (SntfchluB, alle berechtigten 2Bünfdt)e be«

ätolfeä ju erfüllen. 3n einem patent oerfprad) er einen beutfchen SBunbeS-

ftaat mit einem öimbesfelbherrn an ber ©pifcc, berief ben bereinigten Sanb:

tag jum 2. Slpril jur {Jortbilbung ber preufeifchen JBerfaffung unb bewilligte

^refjfreifjeit burch Aufhebung ber 3«nfur.

$ie reoolutiouären Hintermänner ber 23etüfgung benüfcten ben 3ubel ber

£muptfiabt U6er biefed fönigliche patent baju, am Nachmittag beS 18. 9JUrj

oiele Xaufenbe frieblicher ^Bürger ju einem 9Jlaffenjuge oor baS fönigliche

Sdjlofe )u oeranlaffen, um bem Aönig ju banfen. 2Bät)renbbem aber liefen

bie reoolutionören Öfterer Jöarrifaben bauen unb baS ihnen gehorfame ®z-

finbel fchmät}te öor bem Schlöffe beS ÄönigS patent, oerlangte ben «bjug ber

Xruppen unb ftrömte in Staffen in bie offenen ©d)loftööfe. ®a befahl ber

«Rönig, ben ©chlofepla^ ju fäubem. ^ufeerft fchonenb rüdten nun bie Xrupoen

oor. 2)abet entluben fid) aber sufällig bie ©ewehre jweier ©renabiere, ba«

eine berfelben, inbem ein 3lufrührer abfichtlich auf ba8 3ünbhüt<hen beö ©ol=
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baten fd)(ug. Tie ©chüffe beilegten niemanben. Slber unter bem 0tufe ber

JReoohitionSleiter: „©errat, SBaffen, Sarrifaben, man morbet uns!" ftob afleS

au&einanber, unb wenige ©tunben fpäter erhoben ftd> in gang Berlin, uament=

tieft aud) um ben ©chlofcplafc, gasreiche SBarrtfaben, ju bereu SSerteibigung

aujjer bem fremben SfteuolutionSgefinbel auch Arbeiter, Bürger, ©tubenten,

ßünftler, felbft ßanbroefjrleute bewaffnet herbeieilten.

Sie jur Satjrung ber Drbnung unb ber 6idjert)eit be§ Königs unb

feines ©d)loffe§ oerfügbaren Gruppen waren nur 14000 SÜGann ftarf. 2t 6er

unerfdjrocfen begannen fte, unter Rührung beS ©eneralS o. ?Prittwit}, ben

blutigen Äampf unb festen ihn acht ©tunben lang, bis tief in bie monb=

helle Stacht tjinetn, überall fiegreid) fort. S)a befahl ber Äönig, ber bas

Üoben ber ©trafjenfdfytadjt nicht länger mit anzuhören öermochte: unter 23e=

hauptung ber ©teUungen ber Gruppen, baS Ordern einjufteUen unb bie 3Feinb=

feligfeiten abzubrechen. 2>ie tReoolution war überalt niebergefchlagen.

2tm 19. 3J(ärj morgens trafen aaljfreicbe Slborbnungen im ©chlofc ein,

bie fämtlicb oerfidjerten: fernerem SBIutöergiefeen fei nur (Sinhalt ju tfmn, wenn

ber Äönig bie Gruppen jurücfjiehen laffe. £rotj eifrigfier Abmahnungen beö

^Prinjen oon 5p«ufjen unb beS ©eneralS ^rittwifc, neigte ber Äönig bodt) }ur

SGBiafat)rung biefeS SEBunfcheS, weit er weiteres SBtutoergtefeen burchauS öer=

meiben wollte. Unmutig begab fich ber tapfere ^3rinj oon ^reufeen — ber

fpätere Äönig unb Äaifer 2Bilf)elm — nach SSabetSberg bei ^otsbam, ©eneral

^rittwifc wieber an bie ©pifre feiner Gruppen auf ben ©chlofjplafe. §ier braute

ihm balb barauf ber 3Jlinifter beS Innern o. Bobelfchwingh ben angeblichen

Befehl bes Königs, alle $lä$e, auch ben ©thlofcplafc ju räumen. 2)ann blieb

bem tapferen ©eneral nichts übrig, als mit ben Gruppen aus 93er tin ab=

3 u fliehen, ©er Befet)l lautete thatfächlich aber nur: „3)ie Xruppen fotten

oon ben ©trafen unb $lä$en jurücfg exogen werben unb bie ben 93arri=

faben gegenüberftehenben Gruppen fich ruhig oon benfelben entfernen".

Sprittwifc mufcte fich °<ni — au£h *n oer wirtlichen Raffung unfetigen —
oermeintlichen Befehle beS ^öntgö fügen unb jog mit ben treuen, waeferen

Xruppen noch am 19. ÜJlärj aus Berlin ab, bie Oon ben feigen Befiegten

unterwegs bebroljt unb befchimpft würben. Bürgerwehr bejog bie ©chloftwadjen.

9tur ein £ä uftein ©arbe war insgeheim noch xm ©£t)loffe oerfteeft. Aber tt)at=

fächtich waren Äönig unb ©chlofc nun in ber ©ewalt ber ßmpdrer. 3)aS

jeigte fich ant 19. SJcärj, als bie fteoolutionäre bie Seichen ber

gefallenen Barrifabenfämpfer mit gräfclieb blo&gelegten SBunben in ben

©chlojjhof fchteppten unb ben Äönig unb bie franfe Königin zwangen,

auf ber ©<hlofealtane ju erfcheinen unb bie Seichen ju befehen. $er Äönig

mufete fogar baS fcaupt entblöjjen unb fich »w ben SOlörbern feiner ©otbaten

oerneigen.

ftoch fthtimmer für baS Anfetjen unb bie SBürbe be« ÄönigS als biefe
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errungenen Demütigungen »aren aber bie Don ü>m freimütig auf fid)

genommenen, ©o begnabtgte er fdjon am 19. ÜBlärg bie erft 1846 »egen

blutiger Gmpörung unb »egen fa^möt)Ucf)en ßanbeS= unb $od)berrat8 t>crur=

teilten tyoUn, bie au« bem 3udjtljauS in ©banbau im 2riumblj burdj Berlin

geführt »urben. ©o ritt er am 21. 3Äärj im ©elcite bon Sarrifabenfämbfern

mit ^ringen unb ©eneralen, äße mit fdj»ara=rot=gotbenen SBinben gefömucft,

burd) bie ©trafen 93erltn8 unb befätoor an allen ©den feine beutfäe ®t-

fmnung. ©o enblidj befaßt er feinem tapferen 93ruber, bem X^ronerben ^rtnjen

öon ^reufeen, am 21. 3ttärj, uad) ©ngtanb ju reifen, bamit ber Äönig burd>

beffen mutige (Sinibrad)e an »eiteren ZtyrtyiUn unb ©elbftenttoürbtgunqen

nidjt geljinbert »erbe. 9ln feinem 51. ©eburtstage, bem 22. üRärj, trat ber

^Jrinj biefe Steife an, »ie ein fttüdjtltng, häufig unter»egS bebrobt, »eil bie

Revolutionäre t^n ju Unrea^t befd&utbigten, er Ijabe in Serlin ben SBefebl jum

331utbergiefcen gegeben, unb Hjn fortan ben „Äartätfa^enprin^en" nannten.

(Sinen STag gubor traf 33i8mard in $ot3bam ein, um benÄÖnig
aus ber £anb ber Gmpörer ju befreien.

1
3)ie SJauern in ©djdnljaufen unb

bieten umliegenben 2)drfern bitten fidj einmütig gegen SBiSmard erboten, ju

bicfem 3to«de gut bemaffnet nad) Söertin $u Rieben. SBiSmartf (jatte berfbrodjen,

fte ju führen, ©enerat b. $rttt»ifc aber, bem er in ?PotSbam baS SDorbaben

juerft mitteilte, erftärte, er fei felbft ftarf genug, um SBerlin ju nehmen unb

ben Äönig b«a"8juljoten. Äber ot)ne Sefeljl beS ßönigS fönne er nidjt

angreifen, „nadjbem ber Äönig uns befohlen $at. bie 9loße beS ©eftegtcn

anzunehmen".

S9iSmard fudjte nun „einen ©efebl jum &anbeln, ber bon bem unfreien

Äönig nia)t ju erlangen mar, oon einer anberen ©eite gu befdjaffen", unb

j»ar oon ber tabferßen ©eele beS ÄönigSbaufeS, bem ^ringen bon ^ttu--

fjen. Slber beffen ©emaljtin — bie fpätere Äaiferin Slugufta — tooßte

SSiSmard nid)t einmal ben in ijiotsbam unbefannten Stufenthalt beS ^ringen

nennen — er mürbe auf ber naben ^faueninfel oerborgen gebatten. ©ic b,ielt

ben «Honig toie ihren eigenen ©emabl nad) ber ^Berliner ©mpörung nidjt mebr

für regierungsfähig unb fpann ben ehrgeizigen $lan, für ihren minberjäbrigen

©oljn — ben fpäteren Äaifer {Jrrtebridrj — bie Regentin ^ßreu&enS $u

merben! ©ie gemann für biefen $lan fogar.bie Partei ©eorgS o. SBinde

im ßanbtag, ber einen ben SBünfd&en ber ^rinjeffin entfpredbenben Antrag

einbringen mollte unb auef) SBiSmard bafür geminnen fud)te. tiefer aber

entgegnete turg: er »erbe gegen ade, bie biefen Antrag einbrädjten, bie hin-

flöge »egen ^>od)üerratS forbem. JBiSmard ^at bem ^ringen niemals, aud)

als biefer fein föniglidjer unb faiferlicficr 6err geworben, oon jenem ^(ane ber

^Pringefftn, ibren ©emabl - »ie man im ge»öf)nlicben ßeben fagt - „abgu^

» S)a« gfolgtnbe r\a$ ben ,®ebonfen unb Ctinnerungtn", ©. 20—81 u. 37.
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meiern" unb an feiner ©teile ju regieren, 9Jcitteilung gemaäU Sludj bann

nid>t, als BiSmardf „in ber Äönigin Hugufta ben ©egner erfennen mu§te, ber

BiSmartfS Ötthigfeit, ju oertreten was er für feine W«$t ljielt, unb feine

Steroen auf bie fötoerfte $robe feine« ßebenS gefteHt ljat\ 6r wufjte auet)

bis jur Slbfaffung feiner „©ebanfen unb Erinnerungen" 1891 nid)t, „ob

anbere bem Äaifer SBityelm jemals baoon gefprodjen". 3d) ober Weife, bafe

bies gefa>ljen ift, aus bem Wunbe meines oerehrten 9teidjStagspräftbenten

Dr. (gbuarb ©imfon — beS fpäteren 9*eid)3gerid)t<$prQfibenten — , ber mir

erjäljlte, ber Äaifer ^abe als ^Jrinj bon ^reuften feiner ©emafjtin wegen biefer

Umtriebe jahrelang ernftlidj gejürnt unb iljr erft beziehen, als bie ^Jrinjeffin

in Äoblenj in ben Sagen feiner Ungnabe unb Verbannung — oon benert

fpäter bie föebe fein wirb — um feinettoitten Demütigungen ^atte er-

Iciben müffen.

9tadj biefer bon felbft fid) aufbröngenben SltifdjtDctfiinQ fet)ren mir ju

BiSmardS Verfugen jurüd, am 21. 3ftar$ 1848 ben ßönig 3U befreien.

9iad>bem alfo BiSmarrf fo furj bon ber ^rinjeffin Don ^reufeen obgc=

miefen mar, wanbte er fid> mit ber Bitte, ben BefebJ jur Befreiung beS

Königs burd) ben Angriff auf Berlin ju geben, an ben tapferen ^rinjen

gfriebrid^ Äarl — ben fpateren Be$winger oon (1870). Dem ^rinjen

gefiel BiSmardS ©ebanfe überaus mo^t, aber er mufcte beffen 9luSfö^rung ab=

lehnen, weil er ju jung fei.

So fudjte benn BiSmard jum Könige felbft $u gelangen. Der jüngfte

Bruber beS AönigS, ^ringÄarl, gab BiSmard ein eigenhänbig gefdjriebeneS

offenes Billet an ben föniglid)en 93ruber als ^pafe ins berliner ©d)lofc mit,

batiert ^otsbarn, ben 21. SWärs 1848, «Radmt. 1 Uljr. Slber efje BiSmard

ftd) an ben oerfdnebenen Bürgerweljr=©d)lofjwadjen in Berlin Ijinburdjgebrangt

hatte, mar ^rinj Hart felbft im ©d)loffe angekommen, unb nun wollte man

nicht glauben, bafj ber „^Pafe" oom ^Jrinjen herrühre, unb BiSmard mürbe

nicht weiter gelaffen.

3m unfernen ©aftljof ÜDleinljarb fdjrieb bafjer BiSmard bem Stb-

nige, was er ihm $u fagen bcabftcr)ttgt hatte. 6r fprad) barin auS: bie tRe=

Oolution bef^ränfe ftd) auf bie großen ©täbte, unb ber ßönig fei &err im

ßanbe, wenn er Berlin oerlaffe. Obwohl ber ©rief auf fdjledjtem Rapier unb

— weil mit frember (Jeber unb Sintc — aud) in fehlerer ©chrift getrieben

war, übergab ifjn 23iSmartf bodj bem dürften 95. SRabjiwill, ber freien

Berfehr bei #ofe hotte, jur gütigen Beförberung an ben Äöntg. Diefer ant*

wortete nicht, fagte aber BiSmard fpäter, „er ^abc ben Brief als boS erfte

Seiten Oon ©ümpatf)ie, baS er bamals ermatten, forgfältig aufbewahrt".

Änberen bezeichnete ber &önig biefen Brief BiSmartfS als „ein föfilid) 3ei*cn

unwanbelbarer ^reufeentreue, baS er ben ganjen ©ommer über auf feinem

©c^reibtifd) liegen gehabt".
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Wun ferjrte SSiSmard nod) am 21. üftärj nad) ^otsbam jurürf iinb er=

mahnte ben ©eneral *j3rittioi&, auf eigene Verantwortung unb orjne SBefeljl

93erlin anzugreifen unb ben Honig ju befreien, ißrittwtfc ertlärte fiefj bebingt

bereit, wenn ©eneral Brangel in Stettin unb ©eneral Lebemann in

üflagbeburg mitzögen. ©iSmard ermittelte SfflrangelS Meinung, Sie lautete:

„2Ba8 ^rittwifc trjut, tfjue i$ auay. ©eneral Lebemann aber liefe JBiSmard

in SJtagbeburg anbrofjen, ifjn als §od)Oerräter feftnefjmen ju laffen! 9iatür=

litt) reifte biefer nun Don SRagbeburg ab.

9llS 93i8mard bann aber in Sd)önljaufen ben SBauern Dom &croaff=

neten 3ujug nad) Berlin abrebete, geriet er baburd) in ben 33erbad)t, „in

SBertin oon bem reüolutionären Sdjwinbel angefterft gu fein". SllSbalb reifte

er mit einer 9lborbnung ber Sauern roieber nad) ^ßotsbain, bamit

fie felbft mit bem ©eneral ^ßrittwifc fprädjen. 3ufättig mar ber Hönig eben

in ^otsbam eingetroffen, als fie am 25. 3Jlärj auf bem bortigen 93alml)of

anlangten. SBiSmard erbot fid) gegen feine bäuerlichen ^Begleiter unb SRaaV

barn, fie bem Könige oorjuftellen. Sie aber lehnten ängftlid) ab unb üer=

jogen fid) fdmefl in bie t)interfien SRcirjen ber großen am SBor)nrjof oerfam=

melten Sflenfdjenmenge. 2>ann rjörte 23iSmard im SRarmorfaafe beS Sd)toffeS

bie wunberlid)e 9lebe mit an, bie ber Hönig bort an bie Offiziere feine« ©arbe*

foros richtete unb wobei er ifjncn u. a. für ifjre rjingebenbe Saöferfeit bei

SBefämöfung ber SBarrifabenfjelben bura? bie irjre befiegten Oreinbe öerfjerrlidjen:

ben SBorte banfte: „3d> bin niemals freier unb fixerer gewefen als unter bem

Sdjufce meiner Sürger". „93ei biefen SBorten", erjäljlt SBiSmard \ „erljob fidj

ein SDlutren unb Sufflofeen oon Säbelfddeiben, wie eS ein Honig oon ^reujjen

inmitten feiner Offiziere nie gehört rjaben wirb unb fjoffentlidj nie roieber

Ijören wirb." Hein Sunber, baß SiSmard „mit oerrounbetem ®efüt)l" nad)

Sd)önrjaufen jurüdfer)rte.

Sdjon am 2. Slpril aber na^m ÜBiSmard als einer ber Vertreter ber

9titterfd)aft ber preufjifdjen ^rooin) Sad)fen an ber Eröffnung unb oon ba

ab an ben Sifcungen beS Vereinigten SanbtagS teil. Die Regierung legte

bem Öanbtag fdjon am 2. Höril jwei ©efefcentwürfe oor: ein SBafylgefefc für

bie 3ur Vereinbarung ber preuBi|d)en etaatSöerfaffung ju berufenbe preußi)d)e

Wationafoerfammlung unb einen ©ntwurf, ber bie Qfeftfteflung gewiffer ©runb=

redjte ber Staatsbürger unb ber fünftigen VolfSoerttetung, Reformen im ^refr

gefefc unb im ©erid)tSOerfar)ren enthielt.

SBiSmard erhielt aus biefen Entwürfen oon neuem ben €inbrud, bafc

ber Honig fttt) burd) feine oom 19. SKärj an eingefefcten liberalen „aRärj*

ininifter" auf eine fdjiefe, nad) linfS Ijin unabfefjbare ßinie fjabe brängen

laffen, unb gab biefer Überzeugung aud) unoerl)of)len HuSbrud, als ber fianbtag,

' Cb«nbn, 6. 26-27.
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gegen ViSmartfS SBiberfprudj, fdjon am 2. Slpril — einem ©onntag — bie

SKbreffe An ben Äönig entwarf unb beriet. 35a fagte SBiSmaitf: „3tfj

bin einer ber SBenigen, weldje gegen bie Slbreffe ftimmen »erben, unb idj habe

um baS Söort nur gebeten, um biefe Slbftimmung ju begrünben unb Sinnen

ju erflären, baß icr) bie 3tbreffc, infowett fie ein Programm ber 3ufunft ift,

ohne weiteres annehme, aus bem alleinigen ©runbe, »eil idj mir — b. h-

nad) ber Haltung ber Regierung unb beS ÄönigS — nidjt anberS Reifen fann

(Oelädjter). 5Ruf)t freiwillig, fonbem burdj ben ®rang ber Umftänbe getrieben

tf>ue id) eS; benn id> ^abe meine Slnfi(f)t nid)t gewedjfelt. . . . SBaS midj aber

öeranlaßt, gegen bie Slbreffe $u ftimmen, ftnb bie Äußerungen bon (Jreube unb

2)anf für baS, WaS in ben legten Jagen gefo>hen ift. 2)ie Vergangenheit

ift begraben, unb idj bebauere es fernerjltdjer als Diele Don Sfönen, baß

feine menfd)lidje SJladjt im ftanbe ift, fte wieber ju erwetfen, n ad) bem bie

«ffrone felbft bie ßrbe auf ihren ©arg geworfen b,at. Slber wenn idj

bieg, burdj bie ©ewalt ber Umftänbe gejwungen, hinnehme, fo fann idj bod)

nidjt aus meiner SBirffamfeit auf bem Vereinigten Canbtage mit ber ßüge

fdjetben, baß id) für baS banfen unb midj freuen foff über baS, was idj

minbeftenS für einen irrtümltdjen SBeg galten muß. SBenn es wirflidj

gelingt, auf bem neuen 2Bege, ber jegt etngefdjlagen ift, ein eini=

geS beutfdjeS Üöaterlanb, einen glütflidjen ober aud) nur gefegmäßig

georbneten 3uftanb ju erlangen, bann wirb ber Hugenblicf gefommen

fein, »o idj bem Urheber ber neuen 2>inge meinen 2)anf ausfpredjen

fann; jegt aber ift es mir nicht möglich !" SBiSmardf wollte noch mehr fagen,

war aber fo bewegt, baß er nidjt weiter ju fpredjen oermodjte, in einen 2Beim

frampf oerfiel unb bie föebnertribüne oerlaffen mußte.

ßeiber fchnitt ber felbftbewußte neue 3Äinifter ber auswärtigen 2tngelegen*

Reiten Greußens, @raf Slrnim=Voigenburg — VismarcfS einftiger 2Jor=

gefegter in dachen — bie fetjr getjaltooHen unb begrünbeten Sarnungen furj

ab, bie ViSmarcf am 4. unb 5. Äpril gegen „ben phaetonifdtjen Qflug

ber preußifdjen ?Politif in ber bänifdjen (f(b,teSwig-^otfteinifcben) unb
potnifdjen $rage ausjufpredjen unternommen ^atte. 3)er 3Rinifter meinte,

baS am 3. Slpril begonnene ßinrürfen ber preußifcf)cu Iruppen in ©djleSwig*

£>o!ftein jum ©djuge ber beutfehen (Slbher^ogtümer gegen bie bänifdjen 9ted)t8=

bräche unb Vergewaltigungen fei burdtjauS fein Ärieg gegen 2>änemarf unb

werbe ben 2Biberfprudj feiner fremben Großmacht reiben. Unb bie — aud)

^eute wieber oon oben her beliebte — „SöerföfjiiuncjSpolitil* gegen bie ^ßolen

fd)abe Greußen unb beffen beutfdjer Veoölferung gar nichts. 3n beiben 93e=

Rehungen fafj ViSmardf fdjon bamalS oiel flarer als ber SJcmifter, ber balb

erfennen follte, wie fd)Wer er fid) in allen biefen 2>ingen getäufdjt höbe.

£aS fo im ßanbtag ihm abgefchnittene freimütig warnenbe SBort nahm

ViSmarcf aber in ber polnifdjen Ofrage aläbalb in ber treffe. 3lm 20. Slprit
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fd&rieb er an bie gröfjte 3ettung her preufeifäjen ^roötnj ©adjfen, bie SJlagbe*

burgtfdje 3eitung:

„SDie ^Befreiung bet wegen ßanbeSOerrat oerurteitten ?ßoten ift eine ber

€rrungenf<f)aften beS berliner 3RäräfampfeS unb jtoar eine ber roefentliäjften . . .

£>ie ^Berliner Ijaben bie ^olcn mit iljrem SBlute befreit unb fte bann eigen*

t)änbig im STriumpf) burd) bie ©trafcen gebogen" — inbem fte bie ^ferbe

auäfpannten unb bie SBagen ber tyoUn fetbft sogen ! „3um S)anf bofür ftanben

bie Befreiten balb borouf an ber ©pifee oon 93anben, toett&e bie beutfd&en

eintootjner einer preufeifäen ^rotoing (^ofen) mit ^lünberung unb 3Horb,

mit ftiebermefcelung unb barbarifdjer »erftümmelung ton SBeibern unb ßinbern

Ijeimfudfien.
1 60 Ijat beutfa>r €ntImfiaSmuB toieber einmal jum eigenen

©(tjaben frembe Äaftanien aus bem SeueT geholt, r) dt t c cS erflärtid)

gefunben, toenn ber erfte Auffd)toung beutfdjer £raf tunb (Sinljeit

fid) bamit ßuft gemalt Ijätte, tJtanfreid) baS ßlfafe abjuforbern

unb bie beutfdje fjaljne auf ben SDom oon ©trafjburg ju pflanzen.

Aber e8 ift mefyr als beutfdje ©utmütigfeit, toenn mir uns mit ber ^Ritter?

Ii dt) f ei t oon 9toman!jelben bor allem bafür begeiftern motten, ba& beutfdjen

Staaten baS befte oon bem entjogen merbe, maS beutfcr)e SBaffen im Saufe

ber 3ofjrljunberte in $olen gemonnen Ratten 3d) Ijalte baljer unfere

jefcige ^Politif in 33ejug auf ^Jofen für bie bebauerlidjfte S)on Oui*

{oterie, bie je ein ©taat gu feinem unb feiner Angehörigen Söerberben begangen

I)at. ©utebefifcer 0. 93. auf ©djönljaufen."

Am 10. April 1848 fd&on mar ber bereinigte ßanbtag gefdjloffen morben

unb S3i8mar<f nad& ©(fcönfjaufen surücfgelctjrt. SBeber in ben oerfaffung:

gebenben preuj$ifd)en ßanbtag (bie „ftationaloerfammlung"), ber

aus allgemeinen SBaljlen f)eröorgtng unb am 22. 2Rai eröffnet mürbe, liefe er

fid) matjlen, nod) in baS am 18. 9ttai in ^franffurt a. 3tt. eröffnete beutfdje

Parlament. $enn oon beiben SBerfammlungen erwartete er nidjt bie ßöfung

ber großen Srragen ber 3eit, unb bie ©efdjidjte Ijat feinem ©djarfftnn im ganjen

redjt gegeben. Um fo rühriger aber mar er bafür tljätig, möglidtft oiele

fonferoatioe unb fönigstreue Scanner in Vereinen $u fammeln, als ®egen=

gemixt ber jatjlreufyen bemofratifdjen SSereine, aufjerbem aber grofce unb Heine

fonferoatioe 3citungen 3U grün ben, mie bie „9ieue ^reufjifd&e 3titung"

(„Äreuggeitung"), baS „9teue preuftifdje ©onntagSblatt" u. f. m., an benen

er felbft fleißig mitarbeitete. 3uglcid| reifte er unermüblid) überall umljer, um
Slbel unb ßanbleute burd) feine lebenbige 9tebe anjufeuern, ober um bie

1 @(üdlidjertt>eife nwrbe biefer rudjlofe Slufftanb fd^on in ber erjlen $&lfte be* 9Rat

untcrbr&dt, bie tyoitn tourbtn jur Söaffenprtdung genötigt, i^re Jöanben aufgelöft, bie

Crbnung überall b>rgeffrQt. Uber alle* ba« to&re >oabrfä)einlid) Derinieben toorben, toenn

man im ßanbtag JBilmard« Warnungen unb Watfdjläge angehört unb befolgt trotte.
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fenbung treuer Slborbnungen an ben ßönig gu oeraniaffen unb bura) berert

erflehten be8 ÄönigS Hoffnungen unb ftfyoanfenben 3Jlut aufguricfjten.

3Ü8 SBtSmard in ben erften Sagen be8 3uni in *pot8bam Weifte, liefe

ber Äönig if>n burrf> feinen 5Iüg.elabjutanten nad) S(j>tofe SanSfouci gur

% a fei laben! 1 $ie SifcfcgefettfdKift war feljr Hein, ftadj ber Safel führte

ber Äönig feinen ©oft auf bie ^erraffe unb fragte ilm freunblid) : „2Bie gef)t

e8 bei 2tönen?" — 3ft ber ©ereigttjeit, bie SiSmard feit ben 3ttärgtagen in

fidj trug, antwortete er: „Sd)led)t\ — darauf ber Äönig: „3d) benfe, bie

Stimmung ift gut bei 3*)nen?" — SMsmard Ijatte ftd) über irgenb midie

ftnorbnungen ber Regierung frifd) geärgert unb erwiberte baljer: w 3>te

Stimmung mar feljr gut, aber feit bie 91eoolution und öon ben fönig*

lidjen Sefyörben unter fönigtidjetn Stempel eingeimpft worben, ift

fie fd)(ed)t geworben. 2)a8 Vertrauen gu bem iBeiftanbe be8 Äönig8 ferjlt."

3n biefem SCugenblide trat bie Äönigin hinter einem ©ebüfdje fjeroor

unb fagte: „3Bie fönnen Sie fo gu bem Äönige fpredjen?" — „8afe mi<f) nur,

@life", rief itjr ber Äönig gu, „idj »erbe fd&on mit ifjm fertig werben" ; unb

gu SiSmard gewanbt : „SBaS werfen Sie mir benn eigentlich oor ?" — „3)ie

Räumung SSerlinS!" größte 2Bi8mard. — „$ie fmbe idj nid>t gewollt",

erwiberte ber Äönig. Unb bie Königin, bie nod) in ©eljörweite geblieben mar,

betätigte : „Staran ift ber Äönig gang unfd&ulbig, er Ijatte feit brei Sagen

nicf)t gefcfclafen". — „6in Äönig mufe fajlafen fönnen!" öerfefcte 39i8=

mard unmutig.

Ürofc biefer fa^roffen #ufeerung aber fagte ber ßönig freunblid): „9ttan

ift immer flüger, wenn man üon bem föatljaufe fommt ; wa8 wäre benn bamit

gewonnen, bafe id) gugäbe, «wie ein (Sfel» geljanbett gu tjaben? Vorwürfe

finb nitf)t ba§ Littel, einen umgeftürgten Stjron wieber aufguridtjten, bagu

bebarf td) be§ 23etftanbe§ unb trjätiger Eingebung, nirfjt ber Äritif." 3>ie

©Ute, mit ber er ba8 unb &t)n(id)ed fagte, überwältigten 28i8mard. €r war

gefommen in ber Stimmung eineö 2Jtifeoergnügten („örnmbeurS", fagte er felbft),

bem e3 gang redjt fein würbe, ungnäbig meggefdndt gu werben, unb ging nun

Don bannen entwaffnet unb gewonnen.

9Tm 7. 2luni fetjrte ber $ring bon ^reufeen au8 (£nglanb nad) $ot8»

bam gurüd unb begegnete 33iSmard gufättig auf bem Saljnljofe gu

©entmin.* SiSmartf Ijatte ftd) gang in ben #intergrunb gurüdgegogen, weit

er nidjt wufete, ob ber spring ifjn feljen ober mit ifjm gefeijen fein wollte.

3I6er ber ^ring erfannte 93i8mard in ben f|interften Jteitjen ber ?lnmefenben,

ba|nte fid) ben SBeg gu il)m burd) bie oor i^m Ste^enben, reidjte it)m bie

^anbunb fagte: „3d> weife, bafe Sie für mitfj t^ätig gewefen ftnb, unb werbe

31jnen ba8 nie Oergeffen!" 2)iefe8 9>erfpred)en t)at ber eble «ßrinj feinem

« Qltnba, ©. 43-44. - • «benba, S. 37-40.
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3M8marcf auch aflejeit getreulich gehalten. $>ie ©emaljlin Ijatte bem ^rinjen

nach ßngtanb gemelbet, 93iSmardf höbe Derfudjt, &u ihm gu gelangen, um feine

llnteiftfifcung für eine gegenreoolutionäre Unternehmung jur ^Befreiung be3

Königs ju gemimten. Unb biefe ffiotLt c^ötte bem ritterlichen Sprinjen fetjr Diel

beffer gefallen als bie, nach ©nglanb gleichfam als Flüchtling ju reifen.

SHSmartf war bem ^rinjen 311m erften 3Jcal 6cgegnet auf einem

£ofbalI im SBinter 1834 35. JBtSmard ftanb bamals neben einem #errn

D. ©chaef aus SJJecHcnlurg, ber gleich 93iStnarcf ungewöhnlich groft gemachten

unb auch »n 3ufti$referenbar=Uniform mar. 3)a8 Deranlafcte ben ^rinjen, bie

beiben jungen 9Jcänner fdjerjhaft JU fragen: „$ie Suftij fucfyt fich jefct ihre

Stalte mohl nach bem ©arbemafc aus?" $ann toanbte er ftch ju SSiSmarcf

mit ber ftxa$t, weshalb er nicht ©olbat geworben fei? „3cb hatte ben SBunfrfj",

ermiberte SBiSmartf, „aber bie (Eltern waren bagegen, weil bie AuBjtchten ju

ungünftig feien." — „93riHant ift bie Äarriere allerbingS nicht", betätigte

ber ^rinj, „aber bei ber 3ufH$ auch nicht."

2Bär)renb beS ©rften ^Bereinigten CanbtagS, bem ber Sprinj als ÜDlitglieb

ber ^crTenfurie angehörte (f. o.), rebetc er SMSmardf in ben Dereinigten ©i|=

ungen beiber Hurien wieberholt in einer Söeife an, bie fein SBoljlgefallen mit

ber bamals Don SBtSmarcf eingenommenen Haltung bezeugte.

SBalb nach ber ^Begegnung in ©entljin lub ber Sßrinj SBiSmarcf nach

feinem Schlöffe SBabelSberg bei ^PotSbam ein. SiSmardE erzählte ihm Diel

aus ben SDlärjtagen, namentlich Über bie bittere ©timmung, in ber bie Gruppen

ben föücfjug aus 93erlin angetreten, unb las bem ^rinjen ba8 ßieb Dor, baS

bie Gruppen bamals auf bem 3Jcarfd>e gefungen.
1

S)er ^rinj brach barüber

in h«f%3 Söeinen aus.

S)ic ^rinjeffin, feine ©cmahlin, befahl SSiSmarcf Don 1848 an

öfters nach Stobeisberg, um ihm ihre politischen Suffäffungen unb SBünfche

ju offenbaren, unb pflegte biefe mit ben SBorten ju fdjliejjen : „6s freut mich,

3hw SJceinung gehört ju haben", obwohl er gar nicht in bie ßage gefommen war,

fich ju äu&ern. 3>er bamals 18= unb 19jährige, aber jünger auSfehenbe

fpätere ßaifer f^r iebrtdt) pflegte babet feine politifche 3uneigung SSiSmarcf

baburch ju erlernten ju geben, bafj er SBiSmarcl im S)unfel ber abenblichen

Abfahrt beim Ginftcigen in ben Söagen mit lebhaftem §änbebrucf freunblich

beflriifcte, als ob ihm eine offene SBefunbung feiner ©efinnung bei Öidjt nicht

gemattet wäre.

3)er &önig aber fcböfcte unb bentifcte SBiSmarcf in ben fchweren

SBirren beS „tollen 3ab«S" 1848 als einen feiner treueften unb juDerläffigfien

Ratgeber, auch in ben allerfchwierigften unb wichtigften Angelegenheiten.

$ie oerfaffunggebenbe preufeifcbeSRationalDerfammlung fteuerte

ber Anarchi e in Berlin niebt im gertngfteu, mifchte fich int ©egenteil ganj

• Cbenba, 6. 88-39 üoüftänbifl mitgeteilt.
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unbefugt in bie jur t^untic^ften Söieberherfiellung ber Orbnung getroffenen

9tegierung8maßregeln unb oerbrüberte ftch in t^rer SRehrljeit perfönlich wie

bureb hieben unb Anträge in ber Berfammlung gerabeju mit bem an 3ahl.

$reiftigfeit unb ©emaltthat ftets warbfenben berliner tRebolutionSgeftnbel.

Am 14. $uni flürmte ein $öbelf)aufe baS 3eughau8, fahl bort eine

Anjaljl ©eweljre unb bcfubelte bie alteljrwürbigen Siegeszeichen be8 preußif<$en

§ccre3. Jtonferüatibe Abgeorbnete, ja 3ttintfter würben beim £erau8=

treten au8 bem SifcunjSfaal (bem Schaufpielfjaufe) fortbauernb befcbimpft,

bebroht, mißhanbelt unb waren ba 1b ihres SebenS nicht mehr fidler.

Um tr)re Wacht folange als möglich ju behalten, berjögerte bie Berfammlung

au Berbern ihre Hauptaufgabe, baS BerfaffungSwert, fo ungebührlich, baß ber

erfte Entwurf be3 BerfaffungSauSfdniffeS erft am 26. 3uli fertig würbe, aber

wieber auf eine otelmonatlicbe 3)urcr)beratung berechnet mar, jumal ba er bemo-

fratifche, franjöfifche unb belgifdje BerfaffungSbefKmmungen in ganj unan-

nehmbarer SBeife auf Greußen übertrug. Sitte Anträge unb Anregungen, ben

Sdiufc ber Berfammlung, ihrer Beratungen unb ihrer ÜDlitglieber oor ben

gewaltthätigen @in- unb Angriffen ber meiftertofen ^öbelmaffen boch lieber

einem auSreidjenben fcruppenaufgebot al8 ber trappen Bürgermehr $u über-

tragen, unb noch beffer ben Si§ ber ftationalüerfammlung ganj au8 Berlin

hinweg ju oertegen, fyatte beren große Mehrheit hartnäefig ober höljnenb ftets

abgelehnt.

Auch ber Äönig wollte lange oon ber SBteberberufung feiner treuen Gruppen

nach Berlin unb oon ber Verlegung ber üftattonatoerfammlung au8 ber #aupt=

ftabt nichts wiffen, fo einbringlicb unb oft auch BiSmarcf biefe HHaßregelu,

fowie bie ©infetuing eines mutigen fonferoatioen SJhnifteriumS empfahl. 5118

aber fdjließlicb bie ftationalocrfammlung im ©chaufpielhaufe oon Spöbelmaffen

förmlich belagert würbe unb bie fönigBtreuen A6georbneten wie bie Wintfter

burch biefe ^Rotten gerabeju Spießruten laufen mußten, ba gab ber Äönig
BiSmarcf nach unb befebloß auuädjft, einen tapferen fönigStrcuen

Wann an bie Spitje be8 SDcintfteriumS ju ftellen.

BiSmarcf empfahl hierfür am 21. Oftober in erfter fiinie ben ©rafen

Branbenburg, ber in ©cblefien mit fefter £anb ben ganzen Sommer über

jebe föuheftörung unterbrüeft fyattt unb alle Gigcnfchaften für biefe (Stellung

befaß: gemäßigte politifä)e ©efinnung, unerfchütterliche (Sntfcbloffenhett, twrur*

teil8lofen Bcrftanb, fefteS Ehrgefühl. 3n einer fiifte oon Warnen, bie bem

Äönigeoon anberer Seite üorgcfd)Iagen waren, fanb ftch auch ber BiSmarcfS.

S)er ßönig aber hotte baneben an ben $anb gefchrieben: „9cur au brauchen,

wenn ba8 Bajonett fcbranfenloS waltet". 1 9iun berief ber Äönig auf Bi8=

marefs Borfcblag ben ©rafen Branbenburg oon Breslau nach Berlin.

1 Cbenbo, ©. 50, au$ bai gfolgenb«.
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£er ©raf nal>m ben ftfcwierigen Auftrag feine« ÄönigS fofort an, fud^te

ober bann 93tSmarrf in ^PotSbam auf unb fügte iljm : „3dj Ijabe bie @ad)e

übernommen, $abe aber faum bie 3eitungen gelefen, bin mit ftaatSredjtlidien

fraßen unbefannt unb fann nichts weiter tf)un, als meinen flopf su Sttarfte

tragen. 3d) brause einen «Äornad» 1

, einen 2Hann, bem id) traue unb ber

mir fagt, was i$> tl)un fann. 3e& gelje in bie Sadje wie ein flinb in8 2)unfel,

unb weife niemanben, als Otto bon Sttanteuffel (2)ireftor im 3Rinifterium

beS 3nnern), ber bie ÜBorbilbung unb jugleicf) mein J*rfönlid)e8 Vertrauen

befifct, ber aber nodj Siebenten Ijat. SBenn er will, fo ge^e i$ morgen

in bie 9lationaloerfammlung, wenn er ntdjt will, fo müffen wir warten unb

einen onberen finben. Sauren €>ie nadj Serlin hinüber unb bewegen €>ie

3Jlanteuf?el."

SBiSmartf fam bem Sßunfäe fofort nadj unb Ijatte aud) (Srfolg, aber er

mufjte freiticr) auf ÜRanteuffel oon 9 Uf)r abenbS bis ÜJlitternadjt einreben, e$e

biefer annahm.

®er 92ationaloerfammlung würbe am 2. Sloocmbcr baoon AenntniS gegeben,

bafe ©raf SBranbenburg com Könige ben Stuftrag erhalten Ijabe, ein neues

2Rinifterium ju bilben. 3)a fafete bie SSerfammlung ben üerfaffungSmibrigen

öefdjlufe, ben Äönig burd) eine Hborbnung oor „biefem oerberblicfcen aJUnifter"

warnen ju laffen. $er Äönig Oerliefe ben ©aal, als bie Slborbnung iljm mit

biefer anmafjlidjen SBarnung nafjen wollte, unb war nun aud) für SiSmatrfs

legten 9tatfd)lag ju Imben: ben ©eneral SBrangel mit beffen ganger

Üruppenmad)* in Berlin einrürfen $u laffen.

©er greife unb unfidjere ÄriegSminifter ©eneral 0. $fuel ^atte gegen

biefe notwenbige SJlafjregel oerfaffungSmäfjige Jöebenfen unb naljm beSljalb feine

(fntloffung. 3II§ ÄrtegSminifter Würbe nun ber ©eneral 0. ©trotlja aus

ber 9Hjeinprooin$ berufen unb 00m ©rafen üBranbenburg an SBiSmard gewiefen,

um fidj bie ganje politifdjc Sage flar madjen &u laffen. ÜBiSmara* tyat bas

nadj SJlöglidjfeit, als ber ©eneral am OfäHjntorgen beS 9. üftooember bei iljm

erfdjien, unb betonte bie Sfotmenbigfeit, bafe ber neue AriegSmtnifter nodj am
nämlidjen Vormittage fid) ber 9tationatoerfammlung üorftefle. 3)ann fd)Iofj

er mit ber iJrage: „€>inb 6ie bereit?" ©trotlja antwortete nur : „Selker

Slngug ift beftimmt?" — ,€ioil" (bürgerlidjer Stnjug), erwiberte »iSmard.

„2)aS Ijabe idj nidjt", flagte €>trotfja. 2)odj würbe „baS" nodj redjtjeitig burdj

einen Cofytbiener aus einer Aleiberljanbtung befdjafft.

3lm 10. ©ejember rüdte ©eneral SBrangel mit feinen Gruppen —
teilweife benfelben, bie in ben 3Karjtagen gegen bie Sarrifaben gefönten Ratten —
in Berlin ein, burd) baS Sranbenburger 2ljor, bie ßinbcn entlang, oor baS

©djaufpielljauS, ben 6ifc ber 9lationaloerfammlung. ^>ier trat iljm ber Sü^rer

1 3)«r ßenttr bti dlefanten.
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ber Sürgertoehr an ber ©pifre feines ©tabeS mit ber feierlichen (grflärung

entgegen: „3)ie Sürgertoehr ift entfStoffen, bie SBürbe ber ftationaloerfammlung,

bie Sfrei^eit beS JBolfeS, ju fchüfcen unb »irb nur ber ©etoalt »eichen!" 2)a

gog SBrangeI bie Uhr unb üerfefcte ruhig, bie £anb am Beiger: „©agen ©ie

3t)ta JBürjer»ehr, bie gemalt wäre nu ba. 3d »erbe mit bie 2ruppen

für bie Orbnung einfielen. S)ie JBerfammlung »irb binnen 15 Minuten ben

©i|ung8faal öerlaffen, unb bann »irb ooch bie ÜBürjertoehr abjtehn!" ©o gefdjaf}

e8 benn auch. 3>er ©aat ber SSerfammlung »arb gefdjlojfen. 9tm 11. 9to=

oember erfolgte bie Sluflöfung ber 23ürger»ehr, am 12. »urbe ber

ÜBelagerungS juftanb über ^Berlin erflärt.

Hm 8. ÜKooember fctjon ^atte ber Äönig bie 9tationaloerfammtung

nach 93ranbenburg oerlegt unb fte bis jum 27. 92oOember oertagt. Stber

in SBranbenburg fam eine befd&lufjfäfjige SBerfammlung nicht gu flanbe, ba bie

gefamte ßinfe bort nur erfchien, um $u protejtieren, unb fidj bann »ieber ent-

fernte. 5>er Äönig fpradj baljer am 5. SDejember bie Sluflöfung ber 92ationaI=

oerfammlung aus unb oerfünbete gleichzeitig eine oftrooierte (b. h- eine auS

feiner eigenen 2Jtachtoou'fommenheit gegebene) SJerfaffung, bie aber Oon bem

entwürfe ber SerfaffungSfommiffion ber SRationaloerfammlung nur un»efent=

lit^ ab»ich, a(fo fehr freifinnig »ar. Sugleid) tourben SBahten au ben neuen

gwei Kammern beS preufitfehen CanbtagB nach allgemeinem Stimmrecht an=

georbnet unb ber fünftige ßanbtag behufs ^Beratung unb Qreftfefcung ber oom

ßönig einjttoeilen oerfünbeten JBerfaffung auf ben 26. 3*&ruar 1849 naefy

Berlin einberufen. Euch tourben mehrere freifinnige Neuerungen im ©erichtS«

»efen eingeführt.

©o ^atte benn ber Aönig, inbem er ÜBiSmarcls mutige unb »eife 9tnt=

fdjläge befolgte, ohne SMutoergießen einen oottftänbigen Sieg Uber bie jud)tlofen

SBolfSmaffen errungen. 3)aB preu&ijrfje Königtum fytlt nun »ieber, ob»of>l es

bie bem Solle gegebenen SJerffeijjungen »eit über bie dufagen hinaus erfüllt

hatte, bie fefte SWactjt in ber $anb, bie ihm rechtmäßig jufam, unb toar nun

ooUtommen in ber Sage, im Innern »ie nach außen bie ganje Sftadjt bes

preu|ifcl)en ©toateS für feine ©ntfctjlüffe einjufefcen.
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Bismarck beim Hiedergang der deutfd)en

€inf>eitsbervegung.

|m oorigen 9lbfcEmitte faljen mir, bafj SKSmarcfS ©orgen unb politifdje

£t)ättgfeit »ä^renb ber SBirren beS 3aljreS 1848 oortoiegenb unb

feljr nadbj&altig unb toirfunQSöotl bur# tnnerpreufetfdje Singelegen:

fetten in Bnforwfc genommen maren.

ÄeineStoegS aber liefe et barüber bie bamalS fo mächtige unb gfü<foer$et&enbe

beutfdje ginljettsbetoegung unbeachtet. £atte er fid) bo# fefcon als ganj

junger 2Wann auf feinen Steifen im SluSlanb immer nur einen 2)eutfä>n, nie

einen Sßreufjen genannt. Unb bereits in ber erften 6tfoung be« ^Bereinigten

ßanbtagS Don 1848, am 2. Styrü, Nörten »ir Hjn fagen: „2Benn eS ttrirftid)

gelingt, auf bem neuen SBege, ber jefct etngefcfjlagen ift, ein einiges beutfä>8

ÜBatertanb ju erlangen, bann toirb ber 9ugenbti(f gefommen fein, too id) bem

Urheber ber neuen Drbnung ber 2)inge meinen SDanf ausfpredpn fann".

Söenige Sage juoor, am 30. ÜDcarj, Ijatte er an bie SRagbeburgifdje 3«tung

eine eble 93ertoaljrung gegen bie Unterteilung gerichtet, als ob er unb feine

©tanbeägertoffen in biefer grofecn 3eit felbftfütfjtig^junlerlidje unb rüdffdjrittltdje

Seftrebungen oerfolgten, unb biefe Sertoaljrung mit ben frönen Sorten ge=

fdjloffen: „SBir betrauten bie fcerfteflung reä)tlid)er Orbnung in 2>eutfd)Ianb,

bie (Spaltung ber 6b.re unb UnOertefctfjeit unfereS SBaterlanbeS als bie für

jefct einjige Aufgabe eines jeben, beffen 93ticf auf unfere polittfcfje Cage nid)t

buraj ^arteiintereffen getrübt ift". %a, in ber »ruft beS bamalS erft 33ja&ri=

« »gl. über btefen «bfönitt: .(Bebanten unb (Erinnerungen*, 6. 53—78. — .»tiefe

an bie »rout unb ©ottin', 6. 123-278. — «Nein SBerf .gfürfl »ilmorcl unb feine 3eif,

»b. I, ©. 155-273. - SJlein aBert .Sie beutle «eöolution 1848/49', 6. 204-226,

249—839, 362-393, 465.
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gen Cannes leimte bei bem Staufen be8 beuten SBoflfefrüfjltngS Don 1848

fcfjon bie Hoffnung, bie nadj bret fiegreidjen Kriegen erft ber 6ed)Bunbfünfcig:

jährige als beutfdjer dteid^fangter öertnirftid^en fonntc: bie 2Bieberertoerbung

be§ ßlfafc für 2)eutf(^Ianb. 60 faljen toir tfjn am 20. Wpiil an btefetbe

3eitung fdjreiben: „3$ fjätte e8 erftörtie^ gefunben, toenn ber erfte &uffd)toung

beutf$er Äraft unb föntjeit fidj bamit ßuft gemalt ^ätte, ^rranfreid) baB

(Slfafc abjuforbem unb bie beutfdp ^faljne auf ben 3)om bon Strasburg ju

bffonaen".

flud> bie im borigen 9IBfd)nitte berichteten SSerfudje SiBmarrfB, ben Äönig

na$ bem 19. SJcdra 1848 aus ber ©etoalt ber Empörer ju befreien, aus

93erlin „^eraußau^oten", entgangen mit aus ber flugen unb richtigen (£r=

toägung, bafc bie mel>r alB fätoftd&lidje Haltung be8 ÄBnigS, freitoittig ben

unfreien Seftegten ber befteaten Empörer gu fpieten, ba8 »nfe^en ber breufcifdjen

«RönigStourbe in ganj SDeutfdjlanb unheilbar fdjäbigen unb bamit audj bie

Erfüllung be8 beutfd&en 93eruf8 SPreu&enB toefentlid) erfahrneren, toenn

nid)t ganj bereitein toerbe. 2Benn bagegen bie Ärone Sßreufjen unb bet preu^tfe^e

Staat in unberfeljrter SJlacrjtfütte ftd) an bie ©bifce ber beutfdjen 6in^eit8»

Belegung pellten, fo mujjte ?ßreu&en, ald einzige reinbeutfcfye ©rofjmaä)t, einen

3utoad)§ an 23ebeutung unb Slnfeljen in ganz 3)eutfd)lanb unb ßuroba ge=

toinnen, toie iljn felbft ^friebrid) ber ©tofje auf ber 9iuljmeBl)ö1je feiner ©iege

bergeBenB erfhreBt hatte, ^reufeen mufete bann ba8 ma&geBenbe ©Beraubt beä

einigen $)eutfdjlanb8 toerben.

2Bie fdjarfftd)tig 93i8martf bie unfeligen ^rotgen ber bamalS fo ftögttc^eit

Haftung feine8 Äönig8 einfaßte, geigte ein SBorgang, ber fidj gerabe an jenem

21. 3Härj 1848 zutrug, ba ber ßönig feinen berufenen Umritt burdj Berlin

mattete unb an allen ©trafjenwfen feine »erfünbung anfragen liefe: „Rettung

au8 unfern ©efaljren !ann nur auB ber innigffrn Bereinigung ber beutfri&eit

Stößer unb ^ütftm unter einer ßeitung Verborgenen. 3$ übernehme bleute

biefe ßeitung für bie Sage ber @efa§r. Greußen geljt fortan in 3>eutfdV

lanb auf."

• £>ätte ber Äönig ben ©ieg feiner treuen Srubben über bie embörte #aubts

ftabt männlid) Behauptet unb auBgenufet, fo Brauchte er jefct nur zuzugreifen,

um feine Seteuerungen bom 21. ÜDlärg toaljr zu machen. 3)enn eBen an biefem

Sage mar eine anfeljnlidje SIBorbnung bieler beutfdjen ^Regierungen, aud) mit

3ufHmmung bon €>ad&fen, SBürttemberg unb SSaben, in Berlin eingetroffen, bie

bem Äönige nodj mehr freitoittig anbot, 0I8 toa8 feine Berfünbung berljetfjen

^atte, unb fogar mehr, 0(8 fbüter 1867 unb 1871 in ber SRorbbeutfdjen

SunbeBberfaffung unb ©eutfdjen 9teidj8berfaffung bem Könige bon Jßreufjen

unb S)eutftben Äoifer bon ben $of)eitBredjten ber beutfd)en (Sinjelftaaten bar=

gebraut unb geobfert tourbe. 3)enn fytx tourbe angeboten: bie preuf$ifd>e

3fü^«fd)aft in ®cutf(hlanb, ein beutfd^eB Parlament unb ein bon ben Ginsel*
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floaten gebtlbeteä Obernau«; bie Diplomatie, baS 3oU= unb BerlehrSWefen

würben bec Dteit^Sgcmatt auSfd)liefjlid) pgewiefen, DolfStümlicbe 3fretheit8rechte

oorgefeljen. Damit mar, wenn ber &önig ju tjonbcln Derftanben ^ötte, bte

beutfdje Ofrage gelöft, baS erbliche flaifertum bec #ohenjoflern ohne Blut*

oergiefcen unb ohne einfprudj beS HuSlanbeS aufgelistet.

Eber fchon brei £age fpäter bauten Weber bie beutfdjen Orürficn, bie jene

2Iborbnung nach Berlin entfenbet Ratten, noch ber Äönig felbft mehr an ihre

93etfpieken Dom 21. aflärj. Denn jene beutföen ftürften waren bereit ge-

wefen, feljr wichtige eigene £oheitSrecbte unb bie beutfdje ^aiferfrone bem Äönige

oon ^Preufjen ju übertragen, als biefer noch bem ganzen Deutfcblanb im Boll»

beftfo feiner SJcacht unb SBürbe Dor Slugen ftanb. Hber als bie Jtunbe oon

beS Königs fläglicher Haltung am 18. unb 19. 3Rärj unb Don feinem würbe=

lofen Umritt am 21. 9Jcärj in alle beutfehen ©aue gebrungen aar, ba wagten

nur nod) toenige beutfdje Ofürjten unb BaterlanbSfreunbe gu Tjoffen, bafj biefer

^önig jemals eine fefte SBeffr unb ©tttfce gegen ben gewaltfamen Umftuq unb

baS geeignete Oberhaupt beS einigen DeutfcblanbS, ber würbige Kröger ber er-

neuten beutfehen Äaiferfrone fein werbe.

Der Äönig aber mar tief empört, als ber SBieberfjatt ber Aunbe oon ben

Berliner Sföärjtagen nun nad) Berlin ^urüdbraufte: in taufenbftimmiger oer=

Ad^tIicE)er Berwünfdwng beS ÄönigS aus Sieben in großen BolfSDcrfammlungen

unb aus ben ßrgüffen republifanifcher unb rabifaler Blätter, ©anj gefnidt

aber beurteilte er ooflenbS bann fein Unterfangen bom 21. attärj, an bie

©pifee ber beutfehen Einheitsbewegung ber beutfdjen Surften unb Böller ju

treten, als bie SBiener Regierung, trofc ber tiefen Ohnmacht ÖfterreicbS, unter

bem tobenben 3ubel ber SBiener BolfSmaffen oerfünbet hatte: Öfterreid) müffe

unb werbe an ber Ceitung DeutfcblanbS burdmuS feftljalten. Damit hatte

Öfterreidj nach beS ÄönigS Meinung wieber ben rechtmäßigen Befi& ber Ober=

herrfchaft in Deutfchlanb ergriffen, — ben eS in SGBahrheit ganj unrechtmäßiger*

weife, aber aOerbingS thatfächlich oon 1815 bis 1848 an bem traurigen

beutfdjen BunbeStage in Ofrantfurt unb burdj gewaltthätige Singriffe in bie

Ofreiheit unb Selbftänbiglcit ber einzelnen beutfdjen BunbeSftaaten ohne alle

6d)üct)temheit ausgeübt hatte. Der ßönig begnügte fid) baher am 25. ÜDlärj

mit ber fdjwäcblidjen ßunbgebung: wenn ber BunbeStag wünfche, fei ßönig

Ofriebridj 2Bilf>elm bereit, jur Beratung beS beutfdjen BerfaffungSmerfeS

ftänbifche preufcifdje Bertreter nach Orranffurt ^u fenben! Bis Dahin hotten

wenigstens nur bie Sfetnbe jeber fürftlichen ©ewalt unb 9Jcad)t ben flönig, ben

obcrften beutfchen BunbcSfürften, ju oerhöhnen gewagt. Stach biefer ßrflärung

beS ÄönigS aber würben auch »«t* fürftem unb lönigStreue Äreife an ihm irre.

Unb bie gfreunbe beS ßönigS unb treuen Anhänger Greußens, namentlich

Bismard, befürchteten nun, ba& baS bemnächft in 3franffurt jufammentretenbe

beutfche Borparlament unb Parlament feine Beratungen unb Befchlüffe
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über bie fünfttge beutföe $eid)3üerfaffung felbfidnbtg, ohne Sftttcfficht

auf ben Äöntg oon ^reufeen unb beffen ©utfinben Doüjie^en »erbe.

3>a§ Qcfdja^ benn auch, inbem fdjon baS beutle Storfcarlament in feiner

testen ©ifcung am 3. Sfyril befchlofc: „bafe bie Sefchlufenahme übet bie

fünftige SBerfaffung ©eutfchlanbs einzig unb allein ber Dom S&olfe ju

wäljlenben beutfdjen Stationalocrfammlung" (betn beutfdjen Parlament in

Ofranffurt) „ju überlaffen fei", beSgletchen, „ob biefe, nacbbem ftc mit ber

SBerfaffung fertig geworben ift, barüber Verträge mit ben dürften abfdjlicfjen

wolle ober nicht". 2)em beutfdjen Parlament war bamtt jweifellos bie 95es

fugnis jugebadjt unb beigelegt, bie künftige SReidjSoerfaffung ®eutfdjlanb8

mit einer für ganj ©eutfdjlanb, bie Sfürften unb ßinjetftaatcn unbebingt unb ohne

SBiberfprudjSrecht oerbinblidjen $raft, als fofort wirffameS fteidjSgefefe

ju beraten unb 5U befd)lieften. 92iemanb wiberfetfte ftdj biefem 93e»

fdjluffe, nicht ber SBunbeStag, feine (Sin^elregierung, nicht einmal ^reufjen, ju=

ndchfl auch Österreich nid^t. $m ©egenteit liegen alle beutfchen dinjelfiaaten, mit

ootter Kenntnis üon biefem Sefchluffe, bie SBahlen ju ber „oerfaffunggeben=

ben beutfchen SJiationaloerfammlung in 3franlfurt a. 9JI." oornehmen.

8ä>n biefer SBefchlufj, biefe ©ad> unb [Rechtslage machte SiSmarcf

fortan $um ©egner beS Sfranffurter Parlaments unb bamit auch

jum ©egner ber beutfchen (Einheitsbewegung oon 1848 bis 1849.

2)enn er erwartete oon bem Srnurtfmrter SSerfajfungSWerf gan$ jweifellos eine

©cfmtölerung ber £of>eitSrechte beS ÄönigS oon Preufeen unb PreufcenS fetbft.

92ad^ feiner bamaligen ©runbüberjeugung aber mar nicht blo§ baS freie

Regierungerecht ber Ärone PreufjenS unantaftbar, fonbern btefeS SRed^t unb bie

föniglidje ^DRad^t auch ber ©runbftein beS toreufjifchen (Staates. 3)ie monarchifche

Drbnung PreufjenB, ber ©taat Preufjen, baS fönigStreue PreufcenOolf bilbeten

aber Wteber, nach SiSmarcfS Überzeugung, threrfeits bie einzig mögliche unb

juoerläffige ©runbtage aller beutfdjen ßinljeitsbefirebungen. Gine ßtfdjütterung

ober ©djmftlerung ber Sterte ber preufjifdjen Ärone, beS SlnfeljenS unb ber

SCftarfjtbefugniffe beS preuf}ifä)en ©taateS, eine ßocferung ber FönigStreue beS

PreufjenootfeS butdj irgenb ein gefamtbeutfdjeS SerfaffungSmerf wieg SBiSmarcf

bafjer fchlechtljin jurüdf, als unannehmbar für Preufjen, als auSfidjtSloS für

3)eutfdjlanb ot}ne PreufjenS Döllen SBeiftanb. Unb mit benfelben Slnfcbauungen

beurteilte er audj ben weiteren Sluf= unb 9Webergang ber beutfdjen Einheits-

bewegung bis 1851, ben wir nodj furj berieten.

€8 war baljer ganj nach SSiSmarcfS Sinn, bafe fein Äönig Ofriebrid)

SBil^elm am 3. Sfpril 1849 bie i^m in ber oottenbeten ?Rei(hSoerfaffung

beS 3Pranffurter Parlaments bargereiibte beutfc&e Äaiferfrone ablehnte unb

bie SReidjSOerfaffung nur unter ber 93ebingung annahm, ba§ fte oon i^m

unb ben übrigen beutfdjen dürften einer nochmaligen S)urcbfi(ht unters

jogen unb bann oon ihnen genehmigt würbe. 3)enn nach BiSmarcffi
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bamaliger übergeugung mar bie in {franffurt befd&loffene beutle ftc-iche*

berfaffung auch aus gasreichen anbeten ©rünben für ben Äönig unb ©taat

Preußen unannehmbar. ©ie oecliet) bem Äönig als beutfehem Äaifer nur ein

„fufbenfibeS Veto" 1
gegen fünftige 9leich8tag8befchlüffe, b. h- nur baS Stecht,

einfttoeilen gegen biefe SBefajIüffe (Sinfbruch gu erheben, bis ber Reichstag

bon neuem in bret aufeinanberfolgenben ©ifoungen über ben angefochtenen

Söefdjluß entfdjieb. SBurbe ber !8efchluß bann abermals gefaßt, fo tourbe er

©efefc. Xtt „Reichstag" ber (Jfranffurter SBerfaffung beftanb au8 „SBolf8hauS"

unb „©taatenhauS", b. h- au8 unferem heutigen Reichstag unb 93unbe8rat.

Ofemer nahm SiSmarcf — toie fein Abnig — 9(nftoß an bem allgemeinen

gleiten unb unmittelbaren SBaljlredjt für bas „SoßShauS", unfern

heutigen 3teitf)8tag, toelcheS ba§ SQBatjIgefe^ be8 Ofranffurter Parlaments allen

unbeholfenen 25 jährigen ©eutfehen tierlieh- SBiSmarcf ^at biefeS SBa^lred^t

1867 für ben ftorbbeutfehen »unb unb 1871 für baS $eutfcbe Reich nur über*

nommen, toeil er es in ber 3franffurter Reid&Sberfaffung bon 1849 borfanb.

2)ie Übeln folgen biefer fcbranfenlofen SBahlfreiheit hat er fcfym 1849 flar bor=

auSgefehen, glaubte fte aber 1867 unb 1871 überttmnben unb abgeth™

mächtigen beutfä>nationalen Huffchtoung jener 3ahre, ben er für bauernb, ja

fteigenb anfah. Gnblich fühlte ftd) öiSmarcf mie fein Äönig lebhaft abgeflogen unb

beunruhigt burrf) bas Übermaß bon OfreihettSrechten für baS SBolf, baS

bie Qfran!furter ReidjSberfajfung in ©eftalt bon „©runbreebten" u. f. ».

enthielt, unb baS in biefe SBerfaffung bon ihren ©egnern in ber mit unbe*

fdjämter ©tirn ausgekrochenen 5Xbfict)t hineingebracht morben Isar, bem Könige

bon Greußen, bem bon ber Mehrheit gum beutfehen ftaifer beftimmten Or&rften,

bie Annahme ber ReidjSberfaffung gu berleiben.

Über atte biefe SBebenfcn unb Überzeugungen fich öffentlich auSgufbrechen,

follte 23i8marcf retdje ©elegenfjeit haben, ba er fich am 5. Qrriruar 1849

im äBahlfreife für Oßhabetlanb (3aud), Seljig, 2kanben6utg) in bie glocite

preußifebe Cammer (baS jefcige „9lbgeorbnetenhauS") hatte wählen laffen.

€r banfte feine SBahl haubtfäihlich feinem unerfchroefenen unb fchneibigen Sluf*

treten in ber ©tabt Rathenow feinen SBiberfachern gegenüber, benen er leb»

haft unb fa>arf gurief: „3eber, ber es aufrichtig meint mit bem SJaterlanbe,

ber muß jefct bie Regierung auf bem bon ihr eingefchlagenen ffiege unter»

fiüfcen, um bie Rebolution, bie unS alle bebroht, gu befämbfen. 3efct gilt eS,

bie ©a<he be8 8anbe8 über jebeS anbere ^ntereffe gu ftellen, bie alten ©anbe

beS Vertrauens gtoifcben Ärone unb Volt «lieber fefter gu fnübfen, bamit ©e*

fefc unb Orbnung malten." Rathenom flellte allein 31 ©timmen für Bis*

1 9ta$ b« heutigen beutfd&en IRettiftDcrfaffung (bon 1871) ftat bet Äoifet gar (ein

.Scto" (8«rbietung*tea)t) meb>. <ft oiui bie Dorn Neühltag unb Sunbeftrat gtmeinfom

gefaxten $efa)luffc all IRci$sgtftfee Donji^en unb toettünben.
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maxi, ber im ganjen SBahlfreife nur mit acht ©timmen SDcefjrhett (152 gegen

144) fiegte.

9luS ben jatjlreichen treppen Sieben, bie SiSmard in ber jtoeiten

Cammer hielt, beien Sitzungen am 26. Februar 1849 begonnen Ratten,

»erben ^ter folgenbe 6ejeicf)nenbe ©teilen herausgehoben. 2lm 21. SRarj fagte

er: „€s ifl !ein 9luSbrud im legten 3ar)re mehr mißbraucht morben als baS

SBort «ÜBolf>. $eber hat ba§ barunter oerftanben, toaS gerabe in feinen ßram

pafcie; geroöfjnltd} einen beliebigen Raufen Don ßeuten, bie für feine 9Infid)t

iu getoinnen ihm gelungen mar." Km folgenben Xage, ben 22. Sttärj. be=

fämpfte SBiSmard bie oon ber rabifalen 50lcl)rr)eit ber Hammer beantragte

„Slmneftie (SBegnabigung) für atte fett bem 18. SRärj 1848 begangenen UJer=

brechen unb Vergehen", »eil burd) eine allgemeine SBegnabigung ber

(Empörer „bie ÜOTeinung oerbreitet mürbe, baS gefamte Staatsrecht beruhe

auf ber ©arrifabe. 2)er Jprinjioienftreit, ber in biefem Sfohre (Suropa in feinen

©runbfeften erfdjüttert hat, ift ein folcber, ber fich nicht Oermitteln täfct. 5Die

^ringuiien beruhen auf entgegengefefcten ©runblagen, bie fid) einanber auS=

fchliefeen. 25aS eine gietjt feine 9ted)tsquelle angeblich aus bem StottStoillen,

in Wahrheit aber aus bem ftauftrecht ber SJarrifaben. S)aS anbere grünbet

fich auf eine oon ©ott eingelegte Dbrigfeit oon ©otteS ©neben. ©B ift ein

»eitOerbreiteteS Vorurteil, bafe ein lonfiitutioneller Hönig" (b. h- ein fold&er,

ber eine JBerfaffung gegeben bat unb banach regieren mufj) „fein Honig oon

©otteg ©naben fein fönne. 3d> bin ber Meinung, er ift es gerabe recht."

6djon burch biefe erften «Reben JöiSmarcfä füllten fich feine toenigen @e=
*

ftnnungSgenoffen in ber Hammer fo gehoben, bafj ftc ihm freubig juriefen:

„2Bir haben gefugt!" — „Mein, ttrir haben nicht gefiegt", ermiberte er be s

bächtig, „aber mir haben angegriffen, unb baS ift bie $auptfacbe. $er ©ieg

fod erft noch fommen unb er mirb fommen."

31m 21. SIpril fanb 93iSmard ©elegenheit, feine bamaligen Unftdjten

Über bie beutfehe JBerfaffungS frage in ber Hammer aussprechen. 3)enn

nachbem an biefem Xage ber Ieitenbe preufcifc&e SHinifter ©raf Sranbenburg

erflärt hatte, ba& bie Regierung, an ihren Hnftchten fefthaltenb, bie fttarit--

furter 23erfaffung nur mit Snberungen annehmen fönne, beantragte ein Seil

ber ßinfen: ipreufeen foHe biefe JBerfaffung im ganzen annehmen. 93i8mard

oerlangte, bafc über biefen ©egenftanb jur einfachen XageSorbnung übergegangen

merbe, unb begrünbete baS u. a. tote folgt: „$>ie rechtlichen 93efd)lüffe, mit

»eichen bie SRationaloerfammlung in ftranffurt ihren Cftrom'erungSgelüften

Wachbrud gu geben Oerfucht, !ann ich für uns als oorhanben nicht anerfennen.

3ftag in Belgien ober Sfranlreich, in 5lnt)ott=SJ)effau ober ba, mo ber morgen5

rötlidje ©lan^ ber med(enburgifct)en Freiheit ftrahlt, «fonftitutioneH>" (oerfaffung8=

mäfeig) «fein, maS ba miß, hier ift es nur baS, mas auf ber preu&ifdjen S5er=

faffung beruht . . . $iefe SBerfaffung felbft rechne ich nicht ju ben Oorjüg=
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lidjften, bon benen bie ©efd&idjte ftarfjricht gie&t; ihr £aubtborjug ift, ba§ fte

ba ift . . . SfnbeS bie fjfranffurter SBerfaffung hat noch tiefer au8 bem SSotn

ber SBeiSheit jener SDjeoretifer gefchöbft, Welche fett bem Contrat social» nicht«

gelernt unb biel bergeffen hoben". . . Salb würben auch bie Stabitalen bor

ben neuen Äaifer Eintreten mit bem 9teich8wabben unb ihn fragen: „©taubft

bu, biefer Slbler fei bir gefchenft?" „3)ie beutfd&e ©nheit Witt ein jeber, ben

man Danach fragt, fobalb er nur beutfdj fbricht; mit biefer SBerfaffung aber

»in ich fte nicht. 3)ie Ofrantfurter ßrone mag feljr glänjenb . fein, aber ba8

©olb, meines bem ©tan&e bie SBafyrheit berietet, fott erft burdj ba§ Qün-

fchmeljen ber breufjtfchen ßrone gewonnen werben, unb ich höbe fein Vertrauen,

baß ber llmgufj mit biefer JBerfaffung gewinnen werbe."

21m nämlichen Sage noch erfTdrte ^rtu^en ben übrigen beutfchen fRt-

gierungen amtlich, bafj es bte Sfranffurter 9teidj)8berfaffung enbgültig

ablehne. 31m 27. tHpril würbe auch bte gwette Äammer aufgeloft, weit

fte am 23. befchloffen ^atte, ber SBelagerungS&uftanb über ÜBerlin müffe auf-

gehoben »erben. Hm 30. ÜJtai führte bann eine fönigliche Serorbnung baS

noch heute beftehenbe $>reiflaffen=2Baljlfl)fiem in ^reufcen ein, ba8 bie

Urwähler, in ber fcaubtfache nach ber £öhe tf>rer iä^rltd^en ©taatsfteuer-

leifiung, in brei Staffen teilt unb ihnen nur baS Stecht berleiljt, 2Bahl=

männer gu ernennen, bie ihrerfeitS bann ben SIbgeorbneten be8 ßreifeS wählen.

3ubor fdjon, am 28. Slbril, ^atte aber Greußen alle beutfchen 91

# gierungen jur (gntfenbung bon 8ebottmä<htigten nadj&erlin eingelaben,

um über eine neue annehmbare JReidjSberfaffung ju beraten. 3>a8

Srranffurter Parlament töfte fidj nun felbft auf. 35te Äönigreid)e ©achfen unb

£annober folgten ber breufjifdjjen ßinlabung unb fehl offen am 2 6. 2Jiat

mit $reujjen baS 3)reifönig8bünbni8, bie beutfche „Union", bortäuftg

auf ein 3at)r ab. 2)iefe foflte nur au8 ben freiwillig beitretenben beutfchen

Cinjelfiaaten begehen. 3h** innere ÜBerfaffung beruht im ganzen auf ber

©runbtage be8 3franffurter SBerfaffungSwerfeS. Sftur waren beren „®runb=

redete" u. f. w. wefentltch eingefchrftnft. 2)a6 „SBolfStjauS" (ber heutige SReidjS*

tag) fottte nach bem breufcifchen 3)reiflaffenwahlfoftem gebtlbet Werben unb nur

mit bem „Qrürftenrat" (bem heutigen 93unbe8rat) jufammen ba8 33ubget=(©elb=

bewifligungS= unb SBerweigerungsOrecht üben fönnen. S)er Orürpenrat fottte

nur fechs Stimmen abgeben, baoon ^reufjen nur eine, Samern eine, unb bie

übrigen Deutzen dürften oier gufammen („bier Äurtatftimmen"). $em Äönige

bon *|5reu&en als „fteichSborftanb" fottte nur bie bottjiehenbe ©ewalt ober

„SReichSregierung", b. h- bte Ausführung ber bom SBolfShauS unb Qrürftenrat

betroffenen ©efefce juftehen. dagegen burfte er gegen jebeS ©efefc fein „ab*

1 2>«t cContrat social» »on 3. 3. ftouffeau »ot bo« Coongtlium ber toten

,3ofobin«T" b«t etfteit ftanjöfif^en Äeoolution, 1789 f.

Digitized by Google



X>\t „Gotfyatx". Xismatd in bie 2. Kammer gerollt, ««gen Ka6ou>i^. 57
<*m h i. , 1 .^1? w * x

fotuteö SBcto" (unbebingteS <£infprud)8recf)t) ergeben. 93i8 aum September 1849

traten — mit STuSnaljme Oon Cfterreid), Sofern, ßuremburg, fcolftein, ßietfr

tenflein, £effen*#omburg unb ftranffurt — alle beutfdjen Staaten be8 bis

1848 bepanbenen „beutfd&en 33unbe8" ber Union bei.

Hud) 130 Hbgeorbnete ber oormaligen preu&ifdjen drbfaiferpartei be8

Qfranffurter «Parlaments erftärten ftdj am 26. $uni in ©otlja einmütig für

bie neue UnionSoerfaffung. Sie unb tr>re Anhänger mürben fortan „bie

@ot$aer" genannt.

3n bie neue gtoeite preufcifdje Hammer mar 93i8marcf am
27. 3luli 1849 nur mit jwei Stimmen ÜJleljrfjeit oon feinem früheren SBaljt?

tretö S3ranbenburg gewählt toorben unb babei einem lebensgefährlichen An-

griff ber in Statfjenoto gegen üjn aufgelegten roben Staffen nur burdj feine

2obe80eradfjtung, ©eifteSgegenWart unb bie Sdjnettigfeit feiner «Roffe entgangen.

JötSmard* mar nidjt entjürft oon ber neuen UnionBöerfaffung. Sie be=

fd&nitt au fdjr bie fRed^te be8 „SReidjSöorftanbeS" Jßreufcen unb ^JkeufcenS über-

haupt, ba8 fid) mit feiner einen Stimme im Sfürftenrat freimlttig auf eine

Stufe mit ber ßleinmacfct «Bauern ftettte. SRod) peinlicher faft mar ifjm, ba§

ber neue ßeiter ber preufeifdjen ^olitif, ber Oertraute ßiebling beS ÄönigS,

©eneral Oon töabomifc, biefe Sßerfaffung ber ^weiten Äammer am 25. Stuguft

üorlegte unb empfahl. $enn SHoboiDi^ mar unferm gelben äufjerft unföim

patijifch, ja miberwärtig. 2lber SBiSmarcfS ÄönigStreue gebot ifmt, aud) biefeS

aJlinifterium gu unterftüfcen burd) ©eneljmigung be8 „©reifönigSbünbniffeS".

3nbeffen erfTärte er ba$u am 6. September: „3$ fann jebod) babei ben SBunfd)

nid^t unterbieten, e8 möchte ba8 lefctemal fein, ba& bie ßrrungenfd&aften be8

preufjif<r)en Schwertes mit freigebiger #anb weggegeben werben, um bie nimmer:

fatten Slnforberungen eines ©eipenfteS gu befriebigen, welches unter ben fingierten

tarnen oon 3eitgeift unb öffentlicher Meinung bie SJernunft ber dürften unb

23 öfter mit feinem ©efchrei betäubt, bis jeber fidj oor bem Statten be8 an=

bern fürchtet unb alle oergeffen, bafj unter ber ßöwenljaut be8 ©efpenfteS

ein SBefen ftedt oon jwar lärmenber, aber wenig furchtbarer 9latur" (b. h-

ein 6fel).

üttit burdjbringenbcm Sd&arffinn berührt SMSmarcf bann aber weiter in

berfelben Siebe bie gröjjte unb oerhängnisoollfte Schwäche unb 3toeibeutigfeit

biefeS UmonSoertrageB, feine Unöereinbarfeit mit bem alten „beutfehen 93unbe"

unb beffen „SunbeSafte", welche bie preufjifche Regierung bamals neben ber

Union leiber noch als fortbeflehenb anerfannte. 6r fagte barüber u. a.:

„©ine anbere Sthmierigfeit fäeint mir nicht in bem ootten Umfange geWürbigt

gu werben. 68 ift bie8 bie 5trt, wie ber SunbeBjtaat (ber Union) einjufdjadV

teln fei in ben oon allen Seiten als ju 9le$t befte^enb anertannten beutfthen

93unb. Sotten biejenigen Staaten, bie unter preufeifdjer fteidjsoorflanbfdjaft

bem iöünbnis beitreten, in bem beutfd>n 95unbe burih ^reufeen oertreten

Digitized by Google



58 H«6c übet M< Untoitttxrfaffung. fjaltung von ijannovtv nn6 Sadtfett.
c^n^—

r

.w 1 x—

r

w r^jt ~ic ~> >c w3

werben, fo miberforicbt baS ber JBerfaffung beS 2>eutfchen SunbeS" (bet 33unbeS=

afte oon 1815); „follen fte neben ^Preufjen oertreten werben, fo wiberfpriebt es

ber Statur beS neuen SBunbeSftaateS" (ber Union Don 1849); „wie biefer 2Btber=

forueb ju »ermitteln wäre, weife tdj ni<bt. SlnbererfeitS werben bie wefentlicbften

23orrea)te, welche ^reufjen als SteidjSOorfianb jufommcn, abforbiert" (aufgefogen,

oereitett) „butd) bie (Ermächtigungen bc§ ^eutfetjen S5unbe§. 9?adj bem bor*

liegenben (UmonS:)$ertrage hat j. 93. ^reufjen als SteicbSoorftanb über Ärteg

unb Qrrieben §u beftimmen; nach ber ÜBunbeSafte fleht baSfelbe SRecbt in 2kjug

auf btefelben fällt bem 93unbe ju. 3BeIcr)e 33efd^Iöffc follen ba gelten? #ie=

nad) wäre es nid)t unmöglict), bafj ber ganje SSunbeSftaat wegen ent=

fteljenber ftinberniffe mannigfacher 5lrt ein totgeborenes Äinb bliebe . . .

$ann bliebe oßerbingS ber oielgefabmähte beutfdje 93unb baS lefcte 93inbe=

mittel ber beulen Einheit."

ßeiber foHte biefe 9tücffe§r jur ölten traurigen SBunbeStagämtrtfc^aft in

ber 21jat baS Snbe ber ganzen grofjen beutfdejen Einheitsbewegung oon 1848

bis 1850 bilben! aber SiStnarrl tröftete fieb über biefe 9lu8ftd)t bamals noa>

mit feinem ftoljen ©efüfjl unb Sfcwufetfein, ein ^reufje gu fein unb ju bleiben.

„2)aS (preufjifcbe) Solf", rief er am ©cbluffe feiner föebe, „hat fein f&t-

bürfniS, fein preuftifdjeS Königtum oerfebwimmen &u feljen in ber fauligen

©ärung fübbeutfeber 3ucbt(oftg!eit.
1 ©eine Ireue haftet niebt an einem pa=

pierenen »Reicf)8t)orftanb, nicht an einem Sedjftel=5ürftenrat, fte Ijaftet an bem

lebenbigen unb freien Könige oon ?ßreu$en, bem Erben feiner ÜBäter . . . SBir

alle wollen, bajj ber preufjifche 9lbler feine Ofittidje oon berSDfcemel

bis jum 3)onnerSberge fdjüfcenb unb §ttx]d}tnb ausbreite. Kber

frei wollen wir iljn feljen, niebt gefeffelt bureb einen neuen ScegenSburger

3teicf)§tag ' unb niebt geftufct an ben Oflügeln oon jener gleidjmacbenben fetten»

feiere aus Qrranlfurt , bie erfl in ©otba ju einem frieblicben 2BerfjeUg um:

gefebmiebet würbe . . . ^reufcen finb wir unb ipreufeen wollen wir

bleiben . . . unb id) ^offe *u ©ott, bog wir aueb nod) lange ^Jreufeen bleiben

werben, wenn biefeS ©tüct Rapier" (ber Union84Bertrag) „oergeffen fein wirb

wie ein bürreS fcerbftblatt." (ßebhafter Seifall.)

SBie richtig unb fo>rfficbtig BiSmard bie weitere EntwicHung, b. h-

ben weiteren 9ciebergang ber beutfeben Einheitsbewegung oorauSgefehen hatte,

offenbarte ftch fchon nach wenigen SBodjen. 3)enn als ^reufjen am 5. Otto-

ber 1849 bie SunbeSglieber ber neuen Union berief, um bie aöatjlen jum
„SSolfShauS" auf ben 15. Januar 1850 anjufefcen, erflärten Sadjfen

1 2>ie große ftabifd)>!>f&I)if4t Weoolution oon 1849 toar twj juoor bur<$ Dreufei^e

XruWen unter btr oberften gfft^tunfl bei iprinjen Don ^Teuften blutig, aber fltfi«t$ nieb««

geworfen toorbtn.

» WcQtnibuiQ toor oon 1668—1806 ber ©ijf ber Kei^ltage bei alten beutftben

Kei^l, bol 1806 oon tta&oleon aufgelöfl lourbe.



Gtgcnbunb gegen preuften. Unausfttljrfrarfeit i>et Unioneoerfaffung. 59

unb fcannooer plö^tid^ am 20. Oftober, fte fönnten ft$ an ber HuSftbretbung

biefer SBahlen nicht beteiligen, ba bie UnionSOerfaffung im SSBiberfprucb jur

alten SBunbeSüerfaffung flehe, tnbem ju beten Slbänberung bie einfiimmigleit

aller beulen Regierungen, auch ßfterreich«, gehöre. Sachfen unb £an-
nob er toürben aber gleiduoohl treue üttitglieber be8 ($reifönig8099ünbniffe8

Dom 26. 2Rai bleiben. 3ht SBahrheit f Stoffen fie, nad>bem £>fterreich8 an=

möglicher Sinfpruch gegen ben „preufeifchen ©onberbunb" im JRooember 1849

jroetmal oon 5ßreufeen jurficfgetoiefen toorben toar, am 25. Februar 1850

mit Cfterreid) einen ©egenbunb gegen ^reufjen, bem fpftter aud) $ur=

Reffen juneigte.

Ofür ^ßreuften galt e8 nun alfo, rafdj unb entfd)lo[fen ju Ijanbeln —
fotoett bei ber Üftatur beS Königs fyieröon überhaupt bie Stebe [ein tonnte.

3n ber Xljat lehnte ber Äönig in ber ^Beratung mit feinen HKiniftern oom

9. bi8 11. SJcärj 1850 beren bei toeitem entfdfyiebenere Anträge jur 2>urd|s

führung ber beutfehen SSerfaffungSfrage ab, unb e8 tourbe nur (JolgenbeB be=

fcrjtoffen: 2luf ©runb ber im Januar Donogenen Sailen jum Solkaus toirb

ba8 Union8parlament auf ben 20. 3JUra nach Arfurt einberufen.

Olm wirb ber »ertrag oom 26. 3Rai 1849 unb eine 3ufafeafte, bie burch ba8

9Iu8fcheiben ber beiben Ädnige nottoenbig geworben, jur ©enefjmigung unb

Sinnahme oorgelegt. 3«gfeid) aber foll bem Parlament erHört »erben, bafj

an bie Annahme ber Jöerfaffung fofort eine Umarbeitung ber=

felben fieb fcbliefcen muffe, Oon beren Ausgang ber Äönig ben ßntfcblufi

abhängig machte, bie ganje Union aufzugeben ober nicht. $enn er mottle bie

Leitung ber Union erft ergreifen, toenn alle beutfehen dürften, auch Cfterreidj,

biefer umgearbeiteten JBerfaffung jugeftimmt Ijaben toflrben. ÜBielleidjt brang

felbft in ba8 Tuntel ber politifchen (ginficht biefeS Königs bie <£rfenntnt8, bafj

unter fo ioiberfpruchsoollen Sebingungen ba8 UnionStter! nimmer-
mehr ju ftanbe ju bringen fei. Slber bem Aöuig erfrfnen nun einmal

„ebelmfltig", bie Union nicht rafdjer ju oertoirCidjen, als öfterreid) folgen

tonnte, unb ben beutfehen Aleinftaaten nicht oorjeitig baS preufjifay 6d)u|-

bünbni8 aufeufagen.

Natürlich hatte SB iSmarcf am 31. Januar, a(S er oon Rathenow in ba8

ßrfurter Parlament gewägt mürbe, unb oottenbB juoor noch !eine H^nung

oon ber oertoorrenen unb au8pd)t8lofen Zerfahrenheit ber preufjifchen Union8=

befhrebungen burch ben erft fpftter, am 11. SHärj gefaxten »efcblufe. Vielmehr

hatte 99i8marcf in feinem SBahlaufruf oom 18. fcesember 1849 erflart:

„2>ie Seit ift Oorttber, mo bie Meinung ©ehör fanb, bafj man ben preufjifchen

Staat fctjioächen ober auflöfen bflrfe, um $eutfd)lanb grofj 3u machen; bie

©tarfe $reufjen8 hat Beutfdjlanb gerettet. 3Me Aufgabe ift jefet, ben (93er»

faffung8=)€nt»ourf oom 26. SJlai b. 3. int ganjen rote in atten feinen Zeilen

einer befonnenen, umfaffenben, burch feine oorgefafjte SWeinung oerfebranften

Digitized by Google



60 Xksmatd ins «rfrtrte» Parlament gewählt. Wahlaufruf, «röffnuna.

Prüfung au untertoerfen unb au einer faltbaren SBerfaffung für ben engeren

SBunbeSjtaat (bie Union) »erarbeiten."

Stuf biefen ©tanbpunft Satte fidfj ^rcufjen inamtfd&en ferbft geftellt, inbetn

ftabomifc nadj Eröffnung beö Erfurter Parlaments am 20. Üttäral850

namens ber preufeifd&en «Regierung am 26. 9ttärg bie in ber ©eföitfte mo$l

beifpiellofe Srflarung abgab, bafe «ßreufeen bie einfädle Hnnaljme ber — bocb,

oon tljm fclbft oorgelegten - SBerfaffung nebft 3ufafoafte aurüäroetfe, metme^r

eine neue Umarbeitung ber Serfaffung »erlange! 2)a8 mar, toie gefagt, gana

nad> bem £eraen SBiSmardfS unb feiner toenigen ©efinnungSgenoffen im €r=

furter SSolfsljaufe. $ie grojje TOc^r^eit bagegcn, bie gana ©ormiegenb aus

einfügen QrTanffurter „€rbfaiferlidf)en" unb „©otljaern" befianb, beljarrte auf

unoeronberter Slnnalnne ber Söerfaffung. Sodj erflfirtc fie ftd) mit einer

Reilje Don Slbönberungen einberftanben, falls bie Regierungen ftdj barüber

einigen mürben. S)iefe 9lbänberungcn betrafen teils 3lnpaffungen ber beutfdjcn

„©runbredjte" an bie entfpredjenben SÖeftimmungen ber preufjifcben ÜBer*

faffung, bie am 26. 3<wuar in ifjrer nod) Ijeute gültigen Raffung au fianbe

ge!ommen unb am 31. Januar 1850 oerfünbet morben mar, teils aber

ÜBerftärluugen ber einheitlichen ©emalt beS ReidjSborftanbeS (^ßreufjen) gegen 1

über bem Qfürftenrat. 3n biefem ©inne befcbjfoffen auct) beibe Käufer beS 6r*

furter Parlaments mit ftarfen ÜJieljrfjeiten.

SBiSmard mit feinen ftfreunben maTb alfo in aßen fünften Übernimmt.

316er für bie ©efd)id}te feines ßebenS finb bo$ feine Reben im Erfurter

Parlament bebeutfam, namentlich folgenbe ©teilen berfelben. Rad) S3iS-

marcfs Slnftdjt mar aud^ burd) bie Hbfinberungen ber ÜJlefir^eit bie Stellung

ber 5ßormad)t ^reu&en in ber Union nid)t ftarf unb mächtig genug gemorben.

€r fagte baljer am 15. Slpril: „2öenn ©ie bem preufeifd&en, bem altpreu*

feifthen ©eifte, nennen ©ie ihn ftoctpreufeifch, menn ©ie motten, nicht mehr

Sugeftänbniffe matten, als bis jcfet in biefer Söerfaffung gefcbehen ift, bann

glaube ich nicht an eine JBermirflichung berfelben, unb menn ©ie fi<h ht-

mühen, biefe SJerfaffung biefem preufcifchen ©eifte aufauatoängen,

fo merben ©ie in ihm einen SBufephatoS
1

finben, ber ben gemoljnten Reiter

unb $errn mit mutiger Qfreube trägt, ben unberufenen ©onntagSreiter aber

mitfamt feiner fdjmara'-rotsgolbenen 3önmung auf ben ©anb fefot." (Cauter

Seifall auf ber Redeten.)

©ehr bemerlenSmert ift meiter eine Rebe SöiSmarcfS im Erfurter ^arta;

ment oom 17. Slpril 1850 gegen baS unumfchränfte ÜBeretnSrecht, au:

mal ba SSiSmarcf feine bamatS im Hilter oon 35 $aljren auBgefprodjenen Sln=

ficfjten fein ganaeS ßeben lang feftgeljalten tyat. $ie SJtehrfyeit tnoUte bie um

1 JBuIepljalo* toor belannttiä) ba* Vf«r& tlteranber« bei ©ro&en, ba« biefer f$on

all Knabe banbtgte.
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befdjränfte SereinSfreiljeit als neues „©runbredn"' in bie llnionSoerfaffung auf=

genommen wiffen. 93iSmardf befämpfte fte u. a. mit folgenben Ausführungen

:

„2öenn tdj alle biefe ©runbredjte als (Eroberungen ber tReoolution auf Äoften

be§ allgemeinen ©runbred)t8 beB friebli$en SSürgerS, beS Stentes auf unge=

ftörten €>tf)u| burd) bie Obrtgfeit betraute, fo fefje id) gerabe in bem SSer*

etnStoefen bie gefäf|rlid) fte Söaffe ber ©eifter, bie öerneinen, gegen bie

obrigfeitlidje Autorität. Söarum foQ bie Obtigfeit fte nidjt jerbredjen, fobalb

fte bie SOlad^t baju füljlt? . . . 3tä glaube, bafe baS »ereinSreajt etnffiedfct

ift, beffen attifjbraudj entfdfneben ben ©ebrautl) übertrifft . . . ®8 »irbfo =

üiel gemi&braudjt, bafj eS ganj unbrauchbar ift . . . ©erabe in bem

2&ereinSredjte liegt ooraugSwetfe bie ©#neibe jener Safere, mit ber bie fonfti=

tuttonelle 2)elila bem Stmfon ber 3Ronarä)ie bie öotfen üerfdjneibet, um iljn

ben bemofratifdjen Wltftern meljrlos in bie £änbe gu liefern . . . 3d> mödb,te

Sie alfo bitten, alles ju tfjun, maS in öftrer üRacfct fteljt, bamit biefer

Slafebalg ber 3)emofratte nid&t in ben §änben oerbleibe, um bie Äof>len

unter ber Afd)e anjublafen. 3$) min bie 3)emofratie nid)t gerabe baS Steidj

ber ©eifter nennen, aber bie ©eifter, bie oerneinen, gehören i^r."
1

Am 24. April mürbe baS Erfurter Parlament gefdjloffen, unb

JöiSmardf gönnte f i dt) nad) ber anftrengenben parlamentarifdjen Sljatigfeit

in Berlin unb (Erfurt im Sommer unb §erbft 1850 einmal toieber red)t

grünblidje Srljolung im Greife fetner lieben Familie in ©d^ön^aufen, bann

burd) einen ©efudj mit ©attin unb Äinbern bei ber <5cf)toefter in Bommern,

ben er biefer juoor mit ben luftigen Sorten anfünbigte, er fei „feljr unglücf;

lidjl, bie krümmer eines ehemals glänjenben Vermögens mit Säuglingen ju

oerreifen", enblid) im ©eebab. Am 25. Oftober wollte er bann nod) oon ©djöm

Raufen aus ben tfmt befreunbeten ßeiter ber „Äreu^eitung", #ermann2öa=
gener, in Serlin auffud&en. Aber am 21. erhielt er bie eljrenootte 9lad)rid>t,

bafj i$n ber ßönig jur ^agb auf ben 23. bis 25. Oftober nad} ßefc =

Iingen befehle, unb jmar fdjon einen £ag üor Seginn ber^agb. „Srgenb

ehoaS außer meiner 3agbleibenfd&aft liegt toaljrfoVinli<& Oor", f#rie6 93iSmar<f

barüber am 21. an Söagener.

3n ber Sljat wollte ber Äönig in Sehlingen ben SRat feines treueften

ebelmanneS f)ören in ber fd)Werftcn ßrifiS ber neueren ©efd^id^te

Greußens. 3>enn fdjon ßnbe 3uni mar bie Orortfüljrung ber preujjifdfjen

UnionSbeftrebungen $öd)ft jweifelfjaft geworben. 9SiB jum Oftober aber Ijatte

fidj biefe Qfrage in Oer^ängniSOotlfter Seife Oerwitfelt. 2Bir folgen für) biefen

(Sreigntffen.

AIS am 15. April 1850 baS (Erfurter Parlament bie llnionSoerfaffung

nebft Sufa^afte im ganzen angenommen Ijatte, fonnte Greußen ftdj oon fterf)U

' <Bttanntli# ifl in öott^e« Sfauft r ber Stift, btr fttt« ötrneint", SWtWfto, berXeufel.

Digitized by Google



62 jfirftenrat In Strtin. <Df*«*tet$ifcher Kongreß in ^tanffurt.
nm n » „ -r̂ gaicr- -w *r >c^^3

wegen an bie ©pifce ber beutfehen 5Reitf)Sregicrunfl ffcellen unb bie Union fofort

inS ßeben treten laffen. 3Bir mtffen, baß «Röntg Ofncbnd) SMlIjelm einem fo

füljnen Vorgehen burdjauS ab^olb mar. 916er bafe er fich bomit begnügen

merbe, bie UnionSOerfaffung auf bem Rapier fielen ju (äffen, fonnte niemanb

ahnen, namentlich nicht ber §auptgegner ber beutfehen Sinheit, ber reaftionftre

Seiter ber öfterreichifeben «Politif feit bem Ottober 1848, fturft 3?ettr

©chmarjenberg, ein fdjamtofer SBttfHing unb freier, jebed SRe^t mit ^ü^en

tretenber ©emaltmenfch, ber fich aber Don 1848 bis 1852 an ber ©pifce öfter*

reie^S ßanj breift als „Detter oon %fyxon unb Altar" auffpielte. 2)iefer that

baher febon am 26. April ben entfeheibenben ©egenjug. 3ur SBieberbelebung

beS 1848 entfcblafenen SBunbeStageS entbot er „namens ber ^r&ftbial-

maa^t beS $eutfdjen VunbeS" (ÖfterreicbS) alle beutfehen Regierungen jum

10. 3Äai nach Ofranffurt a. um h»« «ne Reoifton ber alten 99unbe6=

oerfaffung oon 1815 oorjunehmen. ©er nicht teilnehme, »erlebe bie SunbeS*

treue unb Oerfatte bamit ber SJunbeSerefution — ber JBoflftrecfung ber Sunbe§=

befchlüffe mit SBaffengemalt

!

Äönig Biebrich SBilhelm mar aufs tieffte empört aber biefeS frech« 93or=

gehen, bas auch nach bem alten SSunbeSrecbt oöUig rechtsmibrig mar. Aber

auch i*$t mottte er bie alte — freilich nur noch auf feiner ©eite beftehenbe —
„95unbe8freunbfchaft" mit Öfterreid) nicht jerrei&en, leinen SÖunbeSgenoffen

gmingen, mflbrenb boch öfterreidj SPreufjen unb beffen Anhänger unter bem

2)ecfmantel ber „VunbeBejefution" bereits mit SSürgcrfriea, bebrohte. 2lber

auch bieSmal begnügte fich ber <ftönig mit einem inhaltlosen ^tunfftücf. 6r

berief bie Qfürften ber Union unb beren SDRinifter iju perfönlidjer 3u=

fammenfunft auf ben 8. 9Wai nach SBerlin. #ier fiel fturheffen offen Oon

ber Union ab. Aber bod) mürbe bie Union menigftenS bis ÜDHtte 3uli noch ge-

triftet, ba bis bahin ein Srürftenfoflegium beren ©efdjäfte mahmehmen fottte.

SRodj Hägticher faft fiel ber oon ©djmaraenberg auf ben 16. üölai

nach Öranlfurt berufene Äongrefc aus. 3>enn baS fyer angeblich oer=

fammelte „Plenum (bie 93ou>hl aller ©lieber) beS beutfehen »unbe8 =

tages" befianb jur 3eit nur aus Öfterreich, Vatiern, ©adjfen, fcannooer,

ßuremburg unb — 3>änemarf, mit bem ber 93unb noch in offenem Äriege

fianb. ©adjfen unb Saöern proteftierten nachbrücflich gegen bie Anmefenheit

beS bönifchen Vertreters. 25ie SDcehrjahl beS „Plenums" aber fanb nichts

AnftöfjigeS an ber SJcitberatung beS 3)änen über beutfehe Angelegenheiten!

immerhin ftanben fich ie^t bie Anhänger ber Union unb Öfterreichs, in

gmet förmliche ßriegSlager gefpalten, fampfbrohenb gegenüber, als ?Preufeen8

©adje burdj anbere ÜBermirflungen nodj mefentlicb ungünfttger geftaltet mürbe.

3unächft burch bie f chleStoig^holfteinifche Qfrage. $er Ärieg $reufjen8

unb beS beutfehen SBunbe« gegen 2>änemarf mar 1848 ausgebrochen, meil

®änemarl in feiner „©efamtoerfaffung" oon 1848 bie beutfehen £erjogtumer
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<Sd)Ie§roig=£olfiein, bie jur böntfd^en Ärone mitgehörten, ihrer uralten ©onber^

rechte unb Freiheiten einfad) beraubte, ja Schleswig fogar in rein bänifdjen

ßänberbefty einverleibte. SDiefer Ärieg war 1850 noch nicht abgefdjloffen, ba

3)änemarf an feiner ©efamtftaatSoerfaffung feflhielt. $olfiein t)atte ftdr) in-

jwifchen oöfftg unabhängig tum SJänemar! gemalt burd) eine fetbftänbige

beutle Regierung unb eine eigene anfehnlidje SErufcpenmadjt.

Öfterreid) ftanb biefem Äriege unb btefer tapferen Erhebung ber beutfdjeit

ßlbfyeqogtümer oon Anfang an fremb unb feinbfelig gegenüber, ßnglanb

unb ftufelanb wollten feine SBerminberung ber bänifdjen ÜDcadjt, fein €rftarfen

bc3 2)eutfchtum8 in @chle8wig=#olftein bulben. ftranfreictj, baB feit 1848

tum bem ehrgeizigen ^rinjen ßoutS9catooleon geleitet unb beherrfd&t würbe,

glaubte, balb burd) Drohungen gegen 2)eutfchlanb, balb burd) SJerlodungen,

einen Seil ber beutfdjen ^^eingrenje gewinnen ju fönnen. Namentlich aber

fpielte fich ber pdtf felbftbemu&te 3ar SHifoIouö I. oon 91u&tanb, jumat

nachbem er mit feinen SRuffen ben ungarifdjen Slufftanb gegen öfterreidj nieber-

geinorfen unb biefen Äaiferftaat bamit au8 ärgfter Kot unb Ohnmacht errettet

hatte, als SJormunb unb ©ebieter ganj 6uropa8 auf. 3e|t liefe ber

dar in Berlin brotjenb erflären, er »erbe in einem innerbeutfdjen Äriege um
fefjlbar für Öfterreid) Partei nehmen, wenn bie ju Anfang 1850 in 23erlitt

begonnenen 3ftieben8oerhanblungen mit 3)änemarf nidjt fofort abgefdjtoffett

Würben, ©leichjeitig brorjte auch öfterreidj in bemfelben ©inne, bot 3franf=

reich ein geheimes SfinbniS gegen Cfterreich unb föufjlanb, gegen eine fleine

ßanbabtretung am 9it>etn ober in ber ^Jfalj.

Unter biefem 2)rucfe fdjlofe ?ßreuften am 2. $uli 1850 in ^Berlin

ben Rieben mit S)ö?nemarf nach ben rufftfdjen 23orfcf)lägen. 3)anadj be=

gelten bie Sertragfchliefjenben „alle 9ted)te, bie ihnen oor bem Äriege ju=

ftonben". 3)em Äöntg oon 3)änemarf tourbe freie £anb „jur StuSübung feiner

gefefolictjen §errfdjaft* in £olftein gegeben. Unb insgeheim oerpflichtete fidt>

SPreufjen, teilzunehmen an einer fd)on früher begonnenen Äonferenj ruffifdjer,

euglifcher unb franjöftfcher ©efanbter in ßonbon, um eine gemeinfame 3$ron«

folge im bänifchen ©efamtftaate fefoufieUen. 91m 4. 3uli 1850 fam au8

biefen ^Beratungen baSßonboner^rotofoll juftanbe, ba8 bie bänifdje Z^ton=

folge für bie Sufunft regelte unb bie unauflösliche €tnt)eit be8 bänifdjen ©e=

famtftaateS feftfteQte, aber fein SEBort oon ben 9led)ten unb Freiheiten ber

beutfd)en ßlbherjogtümer enthielt, ^reujjen unb Öftcrreict) Oerweigerten Oor=

läufig bie llnterfdjrift, öfterreid) unter bem SSorwanb, bafj ber 2)eutfd)e 93unb

biefe Äbmadmng erft genehmigen muffe.

$)roh?nb wanbte fich ba ber 3<h gegen £)fterreid), unb ber fonft fo IjoaV

mütige Schwarzenberg fügte ftd) fofort biefem 3)rude, inbem £)fterreid) am
23. ftuguft ba8 ßonboner ^Jrotofoll unter jeic^nete, nadhbem in bem*

fetben nad)träglid) bie 9lea)te be« 93unbe8 auf £olftein gewahrt worben waren.
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Sfm 2. September genehmigte auch her Don Schmalenberg nach (Jfranffurt be*

rufene „engere 3tot" bes SunbeStageS im Jlamen be8 Deutzen SSunbeS

ben ^rieben mit Dänemarf unb befcbtofc gleichzeitig bie 93unbe8eje=

fution gegen bie treuen &oljteiner, obmohl in ftranffurt nur 11 Don

38 beutfdjen Staaten oertreten toaren! Diefe Untermttrftgfeit, meiere bie ßeben8=

fragen Schle8n)ig=#oIftein8 unb Deutfd)lanb8 preisgab, ftettte baS gute €in=

Oernehmen ftufjlanbS unb £>fterreid&8 gegen ^reu§en toieber ^er, ba8 fieh

immer nodj weigerte, baS ßonboner ^rotofofl &u unterzeichnen, jubem bie

Union bis jum 15. Oftober oerlängert unb afle beuifcfjen Sürßen ju freien

Jtonferenjen über bie beutfdje Qfrage berufen ^atte.

35a erhob fiä) aber ju ben SBernucHungen ber beutfd)en unb bänifchen

<}rage noch eine brüte, bie fur^ef f ifd>e (Jfrage, meldte bie feit einem 3aljr

in Deutfrfjlanb ^errfd^enbe Spannung $um Sürgerfrieg trieb. SDerÄur =

fürft oon Reffen nämttdj, ein mifjtrauifdjer, engherziger unb geioaltthätiger

£t>rann, hatte feit bem O^bruar 1850 in feinem neuen gteidjioertigen ÜRini^er

Daniel £>affenpflug — im beutfdjen 93olfSmunb „ber Reffen Qrlueh" ge-

nannt — baS SBerfgeug gefunben, baS nach ber Saune be3 ßurfürften föib

unb Sßerfaffung rucbloB brerijcn bereit mar. Das t^at er benn auch, inbem

er gegen bie h#f<h« ßanbeSDerfaffung Oon 1831 ooHfitänbig rechtlos bie 3?ort=

ethebung aller oon ben Äammern oermeigerten Steuern oerfügte, baS StaatS*-

Oermögen ju ©unften ber zahlreichen unebenbürtigen ßinber be§ ßurfürften

branbfdjafcte, am 2. September bie oerfaffungStreuen Äammern auflöfle unb

am 7. ooflenbs öerbrecherifeh ben ÄriegSjuftanb über baS ganze ßanb Oer-

höngte. Da weigerten aber alle furfürftlidtjen Setjörben unb neun 3eh"W öer

Offiziere bie 2JUttotrfung ju biefem 9techt8= unb ShrfaffungS brudt). 9tm

12. September floh Der Äurfürft mit #affenpflug na(h Sfranffurt unb rief bie

SBunbeSejefution an.

Da§ biefe Stnmifcbung beS93unbeS in bie fur^«ffifcr)e 23erfaffungB=

ftreitigfeit auf bie Demütigung ?Preu§en8 giete, erfannte ©raf S9ran=

benburg fofort. Denn ^teuften befa§ jur Sicherung ber SBerbinbung jmifchen

SBerlin unb Äöln baS 9ted)t, jeberjeit gioei biefe ÜBerbinbung fperrenben für*

hcififcfjen ^eerftrafcen zu befefeen. SRüdfte jejjt bie SJunbcSejefution in Reffen

ein, fo ftanben preuftenfeinbliehe Gruppen jtoifchen Greußens öftltcfjen unb meft=

ticken ßanbgebieten. 3ur 35ermeibung friegerifdjer SSermicflung unb ber 6in=

mifcfmng beS 3lu6lanbe8 fthlug SBranbenburg oor, ^reufjen fotte oereint mit

allen UnionSgenoffen auf bem SunbeStag auftreten unb h"t bie Orbnung ber

holfteinifdjen unb furljeffifeben 3?rage in bie £anb nehmen. Da hätte ^ßreu&en

zmeifelloS bie Mehrheit auf feiner Seite gehabt. Unb für bie beutfdje Söer=

faffungSfrage mar eS ganz gleichgültig, ob biefe am SBunbeStage ober in freien

Äonferenjen ber beutfd>n Staaten behanbelt tourbe. Denn bort loie tytt toax

einftimmigfeit für bie »efchlüffe erforberlich.
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5)er Äönig aber, öon SRabotoifc aufgeftadjtlt, erflärte eS für „eine €r=

niebrigung, eine 33efubelung ber tyit $reufcen8", toenn biefe« ben üon öfter*

reich rechtstoibrig einberufenen SunbeStag anerfenne. IRabototy forberte Diel*

mehr im preujjifdjen Sttinifterrat militärifdhe Sorfehrungen, bie ber Äönig be=

willigte. %m 27. September übernahm ftabowifc felbft baS 2ttinifterium

be« Auswärtigen unb erliefe eine brofjenbe (Srflärung gegen ba3 (Einfdjreiten

beS SBunbeS in Äurljeffen. 2)ie ganje gegen Äurljeffen öerfügbare preufjifche

£ruppenmad)t betrug ober nur 17500 ÜRann. Schon allein bie baJjerifd^e,

in Ofranfen oerfammelte @egemnaä)t mar erheblich ftärfer.

Schwarzenberg Ijotte in$wifchen ben oollen SBeiftanb SRufjlanbS

für fein SJorhaben gewonnen, bie bem 3aren fehr ärgerliche furljeffifdje „fRc=

ootution" mit &ülfe beS 39unbe8tageS nieberftuwerfen, unb aufterbem am
11. September in 93regenj ein Schüfe 5 unb SrufebünbniS mit Satyern

unb Württemberg gegen Spreufjen gefdjloffen. 2)ie brei Staaten matten

200000 3Jtann friegSbereit.

Um bie Spannung gu mitbern, erflärte ißreu&en am 8. Oftober im

Ofürflenrate ber Union, bafe es bie UnionSöerfaffung für unausführbar

erachte. Unb am 19. reifte ©raf SBranbenburg jum 3aren nach

Söarfdjau, um biefen jju überzeugen, wie berechtigt unb fonferöatio bie preufcifche

$olitif in ben febwebenben Streitfragen fei. $ier »erhanbelte er bis $um

28. Oftober mit bem 3aren, beffen StaatSfanjler fteffelrobe unb mit bem

aus SBien herbeigeeilten Qütfttn Schwarzenberg. Schon am 24. richtete er bie

bringenbe SOcahnung nach Berlin, jeben Äonflift mit ben in Äurt>effen ein=

rücfenben ©anern *u oermeiben, oor allem aber bie holfteinifche Srage ju erlebigen,

ehe mon an bie beutfehe SöunbeSreform h^antrete, fonft werbe man 9tu&laub

immer jum ©egner haben. 3Ran möge baher fofort in ©emeinfehaft mit bem

SunbeStage, ohne biefen anauerfennen, Schritte zur „^azififation" (frieblichen

Unterwerfung) ^olfteinS thun.

S3ei biefer für SPreufcen äufjerft bebrofjlichen ßage ber $inge berief

ber Äönig 29t8mard nach Behlingen, um beffen JRat ju hören. 2Bie bie2Jcinifter

SJianteuffel unb Stocfhaufen, trat auch SBiSmarcf lebhaft für bie ^Befolgung

ber 9tatfd)Iäge beä ©rafen ^Brandenburg ein, zumal nadjbem ber ÄriegSminifter

©toeffjaufen, ein alter fchneibiger Solbat, erffärt hatte, ^ßrcu^en fei felbft

Öfterreich aOein gegenüber nicht getuarfjfen, ba ftabowife üerfäumt habe, bie

feiner friegSluftigen Jßolitif entfpredjenbe SBaffenmacht SPreu&enS bereitjuftetten.

2)ocb auch bieSmal gelang es föabowife, ben Äönig für feine entgegengefefete

Meinung zu gewinnen. Schon am 25. Oftober burfte er bem zum Oberbefehls*

haber in Reffen beftimmten ©eneral ©röben ben SBefehl erteilen, fich bem

(Sünmarfd) ber S3a^ern mit Waffengewalt ju wiberfeljen. 9lm folgenben Sage

befchlog ber S3unbe8tag, bie JBa^em in Reffen einrüefen ju laffen. Unb nun

befcblofj am 29. baS preufeifche SDlinifterium einflimmig, beim Äönig bie 3Jlobil*
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madjung ber gefamten p teu^ifcben Strmee ju beantragen, fowie bie

iöatjern bie I)efuiri)c ©rcnje üBerfd^rttten.

5lm 31. Oftober fefjrte ©raf Sranbenburg Don SBarfdjau jurücf.

©ofort berief er für ben 1. SRobember einen 2Jtinifterrat ein unb forberte

frer — obwohl mäljrenb ber ©ifcung bie SRadjridjt bom (ginmarfa) ber Samern

in ba« furljeffifaV &anau eintraf — auf ba« bringenbfie : bie Qfortfefcung ber

frteblidVn SBerljanblung mit Ofterreidj, ba« fidt) fdjon in SBarf^au bereit er=

Hart Ijattte, bie bon ^reufeen geforberten freien Äonferenjen über bie beutfd&e

Ofrage in Bresben ober SBien ju beföidfen. SBegen ber fdjwebenben £änbel

bfirfe man feineSfafl« jum Kriege treiben, ba ^reufeen nid)t einen einzigen

fambffäljigen 99unbe«genoffen, bagegen öfterreid), Skiern, SBürttemberg, waljr=

fdjeinlid) aud) 6ad)fen unb SRufelanb ju 0<inben unb ba« beutegierige Ofranfreia^

im SRütfen Ijabe. 3wei $age lang rangen bie entgegengefefcten Meinungen

miteinanber im breu§ifa>n Äronrate. ©egen 93ranbenburg« SRatfdjläge fbrad)

f)aubtfäd)tidj ber ^Jring bon ^Jreufjen unb natürlich, 9)abowi{}.

Mm 2. ÜRobember entwarf ÜBranbenburg eine feine 2lnfid)ten jus

fammenfaffenbe ©epefdje nadj SBien. Sarin bewilligte
v^reu§en ben Sin*

marfd} ber SSunbeS-Straftrubtoen in Äurljeffen, fall« über Sauer unb 3wetf

ber 23e|"etjung be« Äurftaate« unb bie ©idjerljeit ber preufjtfdjen Surdigang«:

ftrafjen ©ewäljr geboten toürbe. Sann folgte ber 93orfä)Iag, bie freien Kon-

ferenzen in Bresben abplatten, unb bie (Erwartung ber Sinftefliiug ber gegneri*

fd)en Lüftungen, ba fonft ^Preufeen fidj gleichfalls in ßrieg«bereitfd>aft fefcen

müffe. Ser ßönig überliefe bie ®ntfa)eibung ber 3Jlef)rljeit ber SRinifter. Siefe

erflärten fid) für SBranbenburg« Hnfigt unb Sebefc&e. ©ofort reifte 9tabo-

wtfc feine (Entlüftung ein unb erhielt jte. Hm 3. Stobember ging bie

Sepefdje nac& SBien ab.

93i«marcf mar beim (Empfang biefer 9iad)rid)ten feljr glüdlid). „3d>

bin bor Qfreube auf meinem 6tul)l runb um ben $ifd) geritten", fdjreibt er

an Hermann 9Bagener. „3um erften SJial fübjt man Sanf gegen üRabowifc

unb wünfdn" iljm glücflid)e föeife. Wir ift ba« #erj fo frei geworben; laffen

©ie jefct Ärieg werben, wo unb mit wem man miß, unb alle preu&ifdjen

Clingen werben ljod) unb freubig in ber ©onne bitten ; mir ift wie ein 2llb

bom &er$en gefallen. " — Siefer Srreubenbotfdjaft folgte jebodj at«balb eine

23i«marcf erfd)ütternbe Xrauertunbe. Senn am 6. 9lobember war ber treffliche

©raf SBraubenburg nad) nur breitägigem Unwo^Ifein geftorben.

3laäf feinen 2obe trat Otto b. SJtanteuffel an bie ©pifce be«

preufeifcfoen ÜÖHnifterium«. (Ebenfo friebfertig gefinnt wie ÜBranbenburg,

mußte er ftctj bodj am 5. 9cobember bem einmütigen 33efdr)tuffe ber übrigen

^inifter anfdjliefjen, bie 2Wobilmad^ung ^Preufeenö ju bottjie^en, ba beffcu

Sfeinbe immer bebrobjidjer rüfieten, auo^ 9lu§lanb. ^eßften 3ubet erwecfte

biefer Sefdtjlufe in ganj ^reufeen unb Seutfa^Ianb. 91m 8. Wobember !am
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e3 in Reffen aud) fdjon jmifd)en ben Straftruppen (Samern unb £)fterretd)ern)

unb bcn ^reufcen einem ©djarmütjel Bei 99 ron^ett, in bem fedj8 öfter-

reidjnföe Säger oermunbet mürben, ^reuften feine.

2)te Segeifterung beS gangen preu^tf^en unb beutfd&en Üöolfe8 über ben

preufcifdjen 2Baffenmut tjob ben &önig unb feine ÜDctnifter audj über bie Sorgen

ber immer broljenber ftd) geftattenben Sage empor. 2)enn am 13. 9tooember

forberte ©djmarjenberg in broljenbem Jone bie 9täumung Äur^effen« burdj

?Preu§en. %m nömlidjen Jage ergriff aud) föu&tanb Partei für öfterreidj, inbem

e3 in ftranffurt ben SunbeStag anerfannte. öfterrei*, Samern, 2Bürttemberg unb

©adMen Ratten ftarf gerüftet. 9tn ber Oftgrenje $ranfreid)8 30g ßoutS 9tapo=

leon 40000 ÜHann jufammen. STBer üon ftotjem !riegerifd)en 2Jtut mar bie

Jljronrebe erfüllt, mit ber am 21. 9cot>ember bie preufjifdVn Kammern
eröffnet mürben, unb ermerfte begeifterte 3ufttmmung bei ber grofeen 9JMjr=

Ijeit ber Hbgeorbneten. 2)od) fottte bie ganje friegeriftfa 9ftadjtentfattimg

^rcufeenS nidjt einem fübnen @iege8juge, nur einem geführten SÄÜtf&uge bienen.

«Sd)on am 24. 9cobember fanbte beSljalb SRanteuffel einen Vertrauten na$

SBien, um ben 3fürften ©djmarjenberg au einer perfönlidjen Sufammenfunft an

einem paffenben Orte eingaben, tiefer Sertraute mar eben abgereift, at8 am
25. ISRouember früfj ber Öfterret d^ifc^e ©cfanbte in Sertin, Baron t>. ?Profefd),

^Preufeen ba3 öfterreidjtfdje Ultimatum überreizte: Überladung £>effen8

an bie 3hinbe§truppen ober ßrieg binnen 48 ©tunben.

9hir auf befonberen Sefeljl feines ÄaiferB ^xan^ 3f of c^r) naljm

Sdjnmrjenberg bei biefer Sage ber 3)inge bie Sintabung URanteuffetS an. Sethe

3Jlinifter reiften am 27. 9loocmber nadj Dtmüfc. $)er Seginn ber tjeinbfeligs

feiten mürbe einftmeilen uerfd)oben. 2)ie Serftdnbtgung Jtoifdjen betben SOlännern

mar bei ber tiefen Abneigung 2Ranteuffet8 gegen baB UnionSmefen unb gegen

bie tjotfteinifoV unb Ijefftfdje „(Empörung" ni#t fdjmer. ©dum am 29. 9*o*

bember fd^toffen beibe ben berufenen Olmüfcer Sertrag (bie Dlmüfcer „$unf=

tation") ab mit folgenbem 3n$alt: ßrtebigung ber ^olfteiner Angelegenheit

bur$ eine bon Greußen unb öfterreio} etnjufefcenbe Äommiffton ; übermeifung

ber furtjefftfaVn Serfaffung8frage an freie Äonferenjen in 2)re8ben; $urd>

marfd) ber SunbeStruppen burd) bie preufjifdjen Serbinbung8ftra&en in Äur*

Reffen ;
gemetnfame Sefefcung ber #auptftabt Äaffet burdj Öfterreid) unb ^freufeen

;

«brüftung beiber Seite.

3n ganj 3>eutfd)lanb mürbe biefer Sertrag at8 eine tiefe ©djmad)

$ reufcen 8 empfunben, eine nodj tiefere, at8 bie unfetige Sfciebertage bon 3ena

1806 gemefen, benn bamals Ijatte fid) baS atte Jßreu&en menigftenS nodj ein«

mal tapfer geftfjtagen. ^ier aber maren brei G^renfragen ^reuftenS, bie beutfcfye,

^olfteinifdje unb fur^efftic^e, ofjne SZiüertftreidö preisgegeben. Der oon marmer

Segeifterung für ^reu^en8 unb $eutfd)Ianb8 €^re erfüllte ^Jrinj oon ^reuften

b,at bei ber Erinnerung an ben Vertrag oon Dtmü^ immer ein grauenboüe8
*•
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68 Wsmavds Urteil übtr ^en (Dlmfi^rt Vertrag. Cismards Hebe.

Sdjaubern empfunben; nod) als #önig unb Äaifer 2Bilf>eIm, auf bei welt=

Qcfcf)id)t(trf)en §öt)e fetneS SfrufmteS, als fängft ba3 £>id)tcriuort erfüllt mar:

9hm fei bet lefote SBunfd) gefptogen:

$a& au$ bereinft bein Buge fiebt,

SDBie übet! 3tei$ ununterbto$en

5Bom gfel« jum SÖleet bein Ubier jteljt!

2(udj SBiSmard fjat fpäter über ben Xag oon Clmü& geurteilt wie er.

«Rönig 3friebric^ 2Bi(f)elm IV. aber Ijielt big an baS ßnbe feiner Sage an bem

begtüdenben ©tauben feft, er fjabe in Olmüfe einen ©ieg erfod)ten. 2)enn bie

if|m peinlidjften 3ra8cn — bie beutfd&e, §olfiteinifd)e unb lurljefjiirfje — toar er

bort log geworben, meinte fie wenigftenS in baS oon iljm fjeifcerfefjnte brttber=

lia^e GtnOerftänbniS mit Ofterreid) ffinübergeleitet ju ^aben.

93i8mardS Urteil über ben ßlmüfcer Vertrag war fdwn anfängt

lid) bei »eitern nid)t fo rofig gefärbt wie bieje ©timmung bes Königs, ©ein

„nationales ober preufjifa>milttärifd)e8 (Sfjrgefüljr war baburdj „oerlefet
-1

. Hber

eine furj öorfjer fiattgefunbene Unterrebung mit bem ßriegSminifler

©todljaufen, „beffen moralifdjer unb perfönlidjer Sapferfeit" SBiSmard „fietjer

war", (jatte iljn überzeugt, ba& ^reufeen $ur 3eit nidjt fdjlagfertig fei, ba§

man einem öfterreidjifdjen Angriff fogar Berlin würbe preisgeben müffen, ba§

oierjelm Sage oerge^en würben, efje man nur 70000 aHann oor Berlin Oer*

fammeln fönne. „©todljaufen war nia^t im ftanbe, bie UnterlaffungSfünben"

(bie nia^t rechtzeitige 33ereitf)altung auSreidjenber Üruppenmaffen) „unb bie $lan=

lofigfeit unferer ^Jolittf burd) plöfclidje militärifaV ßeiftungen wieber gut ju

machen . . . (£8 fei oor allem nötig, fagte er, wenn wir fdfrlagen wollten,

3eit ju gewinnen, unb beStjalb fei ju wünfdjen, bafc bie SJerfjanblungen im

2lbgeorbnetenfjaufe nidjt ben ÜBrudj bcfdjleunigten, burdj Erörterungen unb Be=

fcfjlüffe, wie man ftd) beren nad& ben fjerrfaVnben Stimmen in ber treffe oer*

feljen müffe." 93iSmard möge bat)er „auf bie befreunbeten Slbgeorbneten im

©inne ber Hfläfjigung einwirfen".

$>iefe fdwn oor bem 21. ÜRoöember ju 33i3mard gefproc&enen SBorte „beS

fad)funbigen unb eljrliebenben ©eneralS" gewannen nun gegenüber ber attge=

meinen Erregung über bie SRieberlage oon Dlmttfc, bie SiSmard mafjrlid) nid&t

weniger bitter empfanb al8 anbere, boppelteS ©emidjt. Erft reefit mufjte nun

„ber Srua)" oermieben unb „3eit gewonnen" werben, bis ^reufeen fd)lagfertig

feinen ©egnern gemadrfen war. ©todfjaufen I)atte hierfür bie Örift öon SRonaten

genannt. Unb fo lange liegen ftd) bei einigem ©eftfid bie $re8bener <Ronferenjen

nad) SiSmardS Meinung fid&erlia) tnnauSjieljen. Stotürlid) burfte ^reufcen

bis baljin nid^t abrüften. 2>aS finb bie inneren ©rünbe für bie erftaunlia^e

2:b,atfaa>e, ba& wir SiSmard am 3. Skjember 1850 im preufeifa)en 316=

1 ,©eban!en unb (gtinnerunaen*. ©. 68—74.
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Btsmarcfs ^oroerwng. Doreiltge ittrüftuttg. Dresdner Konferiert. 69

georbnetenhaufe ben 35 ertrag oon Otmütj öertetbigen Ijören. S'Zatürticr)

fonnte unb burftc aber iBiSmarcf in biefer Siebe bie oertraultdjen Eröffnungen

©torfljaufenS ntcr)t mitteilen, bie felBft einen 93iSmarcf jwangen, ft<h unter ba§

3och be8 Vertrages oon Dlmüfc ju beugen. 3)enn wenn er ein Söort Don

ber augenblicklichen flriegSuntüthtigfeit Greußens ober oon ber flbftcht gejagt

hätte, nur folange Oebutb $u üben, bis Greußen feinen 3?einben gewachfen fei,

fo wären biefe natürlich fofort über Greußen hergefallen. SMSmarcf !onnte

batjer in jener &ebe nur folgenbe -Slnbeutungen feiner eigentlichen 3Jcetnung

geben : „2Barum führen große Staaten heutzutage ßrieg ? 2)ie einjig gefunbe

©runblage eines großen Staates, unb baburd) unterfä)eibet er fid^ wefentliä)

oon bem ffeinen Staate, ift ber ftaatlicbe GgoiSmuS unb nicht bie SRomantif . . .

3$ fudje bie preußifdje ©h« barin, baß Greußen in allen fragen ntc^t jus

gebe, baß in 2)eutfct)lanb etwas gefdjehe ot)ne Greußens Einwilligung . . . 3ct)

felbft Wünfcbe unb beftehe auf SBaljrung ber wirflieben Siedete ber Schleswig*

£>olfieiner . . . SBenn ich bem SJcinifierium gegenüber einen SBunfd) ausformen

trollte, fo märe e8 ber, baß mir nicht eher entwaffnen, als bis bie

freien Äonferenjen ein wirftidjeS Ergebnis geliefert haben."

5Da8 war bie #auptfacbe unb gewiß nicht juoiel oerlangt. Iftocb 189 l
l

urteilt 93iSmarcf barüber: „68 wäre fein übermäßiger Slnfürudj an ©efchtdf*

lidtfeit unferer Diplomatie gewefen, oon ihr ju oerlangen, baß fie ben Ärieg

nach SebürfniS Oerfdjieben, oerhüten ober jum 9lu8brud) bringen fotte". 9fber

aud) baS Würbe Oereitelt burdj bie ©utmütigfeit unb ^Irgtofigfeit beS Königs,

ber fofort nad) Slbfcbluß beS Dlmüfcer Vertrages bie oollflänbige Hbrüftung

beS preufjtfchen &eere8 befahl, währenb Greußens fteinbe nur fcheinbar ab=

rüfteten. 3)iefe ooreilige Slbrüftung Greußens war bie £aupturfadje bafür, baß

Greußen bie ßurtjeffen unb Sd)le8wig=£olfteiner ihrem ©djieffat überlaffen unb

dm Schluffe ber fünfmonatlichen ©reSbener Äonferenjen (am 15. SDcai 1851)

famt feinen UnionSgenoffen erflären mußte, ben SBunbeStag wieber

ju befänden unb biefen fortan als bie einzige gefamtbeutfehe Vertretung an--

juerfennen.

1 .©ebanfen unb (Erinnerungen*. 6. 74.
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Bismarck am Bundestage.
(186| bis )S6S.)>

albern $reujien fid> einmal entfd^loffen hatte, ben oon Öfterreich

hiebet ins ßeben gerufenen SunbeStag ju beriefen, rourbe ber

preufctfcfje ©efanbte in Petersburg, (Seneral ö. 9t od) oft, gum preufjü

fdjen 39unbe9tagSgefanbten in Gfranffurt a. 3Jt. ernannt, aber nur auf furje 3*it,

ba fein Soften in Petersburg unterbeffen nicht mit einem anberen befefet rourbe.

Gs galt alfo, zugleich mit feiner Ernennung auch einen 2Rann ausftnbig ju

matten, ber unter 9tochoro8 Leitung in Ofranffurt nach furjer „Serjr&eit" in

beffen bortige Stelle aufrüefen, alfo felbft jum preuftifcfjen 23unbe§tag8gefanbten

ernannt toerben fonnte.

hierfür erfdjien bem Äönig Otto o. 93i8marcf am geeignetften. S)enn

bie ungewöhnliche Begabung biefeS treuefien unb berebteften Verfechte* ber

föniglichen fechte ^atte Qrriebrich SBilhelm Iftngft erfannt. €r meinte nur,

SiSmardf bebttrfe nod) einer fceranbilbung ju ber großen Seftimmung, au ber

i^n feine Talente empfohlen unb *u melier ber ßönig felbft ihn auSerfehen

hatte. „Gr hielt mich für ein (Ei, aus bem er einen SDcinifter ausbrüten wollte",

eraählte »iSmard fpater felbft. Unb ber berühmte ©efchichtSforfcher fceinridj

o. ©öbel fchreibt": „©anj im ©inne be« Königs §ai man oft oon JBiBmarcfS

Sehrjähren in Qfranlfurt gerebet, ungefähr eoenfo paffenb, tote wenn man oon

ber ©chtoimmfchule eines Jungen SfifcheS foredjen wollte", ^ebenfalls war

jur h°^en ©thute biplomatifdjer SluSbilbung bie X^dtigfeit am SunbeStage

bamals am geeignetsten, ba hier alle fjfäben ber beutfdjen Poltttf £ufammen:

liefen. Slujjerbem aber galt SHSmarct nach feinen befannten SInficrjtcn bem

Äönige als ber tauglidjfte Vertreter ^reu&enS in Ofranffurt, ber bie Hoffnungen

1 ,«eban!en unb «rinnerunaen-
, 6. 78—91. — .»tiefe SBilmardi an bie ©attinV

6. 263-864. - OTetn fflett „Surft »ilmard unb feine Seit", 8b. I, 6. 277-524.

* ,2)ie Begrünbung bei beutfdjen fReid)! burd; SEÖil^tlm I.', SDtündjen, Olbenbourg,

1899—90. — $. o, $ofd)inger, $reufeen am Bunbeltage, 4 Bftnbe, ßeipjig, 6. £irjet,

1882 ff.
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Xismatd» Vextlftung ®ftcrrri$». Sismarcf Hat am Xnnbtttagt. 7 t

am beftcn öermirflidfen tonnte, bie 5nebri(^ SBi^elm auf beit ©unbcStüg fe^te
:

bafj biefer bct ftarfc $ort toerbcn möge gegen alle SRebolution unb äu&ere

Kriegsgefahr unb ber fruchtbare 93oben eines brüberlid) einträchtigen 3u«
fammenmirfenS mit Öfterreidj.

Namentlich mar SbiSmartf für biefeS 3ufammenmirfen mit Öfter*

reich lebhaft eingetreten, allerbingS in ber SSorauSfefcung unb (Srtoartung, baB

Cfterreid) ebenfo brüberlid) unb uneigennügig bie Eintracht beiber beutfchen

©rofcftaaten anflrebe mie Sßreufjen. SiSmardS SJorfteßung bon ber Erhaben-

heit beS öfterreid)ifchen KaiferhaufeS ^atte fogar, wie beim König aud), etwas

9tomantifd)=@eheimniSOolleS. ^ebenfalls hielt er, »ie bieS aud) oon 1819 bis

1848 am beutfdjen SBunbe geübt roorben mar, beibe ©roftmächte in 2)eutfchtanb

für gleichberechtigt, ©o hatte er noch in feiner legten großen Siebe (jur 93er=

teibigung beS Dlmüfcer Vertrages) in ber breufjifchen ^freiten Cammer am
3. 2)eaember 1850 (f. o. 6. 67 bis 69) $reufjen unb üfterreid) als „bie

beiben gleichberechtigten beutfchen ©dmtjmächte" bezeichnet unb Öfterreid) ebenfo

gut ijum „beutfchen 3nlanb" geregnet toie Reffen unb #olftein, ben Kaifer Don

rfierreid) »ben €rben einer langen Steide beutfdjer Kaifer" genannt unb gerufen

:

„€S ift eine feltfame Scfdjeibenfjeit, bafc man fidj nicht entfchltefjen fann, Öjter=

reich für eine beutfche SJladjt $u galten. 3<f) erfenne in Öfterreid) ben 93er=

treter einer alten beutfchen SDtacht, bie oft unb ruhmreich baS beutfche ©cütoert

geführt h«*" Unb am 10. 3uni 1866 fagte er ju bem franjöfifchen $ourna=

liften SBilbort: „3$ mar auferjogen in ber 33etounberung, id) möchte fagen

in ber religiöfen Verehrung ber öfterreidnfchen $olitif\

«US allen biefen ©rünben rieten audj bie Dertrauteften Ratgeber beS

Königs, namentlich ©eneral ßeopolb o. ©er lad), $u SBiSmarcfS ©enbung

nach Orronffurt. ©erlach fdjreibt fogar in fein Üagebud} 1
: „SBiSmardS Sin*

fiellung ift gan* mein ©er!". Stadlern baS ©erüdjt öon biefer ©enbung

bereits mochenlang umgegangen mar, berief Sülimfter o. 2Ranteuffel am
6. 2ftai 1851 93ismartf ju einer Unterrebung ins Wusmärtige 8fmt. $ier

fanb SiSmard aud) ben ©eneral 0. 9todjom anmefenb. ÜDianteuffel bot 33i§-

mard an, als 9tat ber preuftifchen ©efanbtfchaft am ÜBunbeStage unb

mit bem Xitel ©eljeimer fiegattonSrat ben ©eneral ü. 9tochon> nad)

Ofranlfurt gu begleiten. $aht ftdj SBiSmard in bie bortigen äJerhäTtniffe ein=

gelebt, fo merbe man ifm nach 33efinben an tftodjotDä Stelle jum 33unbeStagS=

gefanbten aufräden taffen. SBiSmard fagte ol}ne jebeS 93eben!en fofort ju.

SRanteuffel berichtete baS bem Könige, unb biefer äu&erte feine SJermunberung,

bafc JBiSmard ot)ne 3aubern angenommen habe.

Hm 8. SRai mürbe 93i8mard jum Könige befohlen, unb biefer

fagte: „©ie haben oiet 3Rut, ba& ©ie ohne »eitereS ein %$ntn frembeS Amt über=

' .3>enln>ürbi
fl
fcilen' r 2 5Bbe. f »«Itn («cr|) 1891 f. I, 648.
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nehmen". BiSmarcf erwiberte: „3)er SJlut ift ganj auf feiten (Surer SDlajefiät,

roenn ©ie mir eine foldje ©teile anvertrauen, inbeffen ftnb (Eure SDtaieftät ja

nicht gebunben, bie (Ernennung aufrecht ju ermatten, wenn fie fieb nicht bewährt.

3<h felbft fann feine ©ewifeljeit barüber fjaben, ob bie Kufgabe meine 3rö^8 s

feiten überfteigt, elje tdr> ihr näher getreten bin. SBenn idj mich berfelben nicht

geworfen finbe, fo werbe ich ber erfte fein, meine Abberufung ju erbitten.

3$ Ijabe ben SJtut *u gehorchen, wenn €ure SDcajeftät ben faben ju befehlen."

darauf erwiberte ber ßönig: „®ann wollen mir bie ©adje verfugen".

Am 9. 9Jcai mar BiSmarcf, nad^bem SDlanteuffel bie Äammerftyung ge=

fchloffen, beS teueren ©aft gu Wittag. Arn 10. Söcai reifte er in SBe=

gleitung SRod&owS nach ftranffurt unb traf ^ier am 11. ein, vorläufig ohne

Sfamilie, ba bie 3eit feines SBfcibcnS in Sfrantfurt noch nicht beftimmbar

mar. SDie noch längere Trennung t>on feinen Sieben auf unbeftimmte Stauer

war nicht ba3 leidjteftc ber Dpfer, bie BiSmarcf bei Annahme biefe§ 9lmteS

im $)ienfte beS Baterlaubes barbrachte; benn fdjon bie (SHnfamfeit beS ßebenS

Wäljrenb beS Erfurter Parlamentes unb roäfjrenb ber langen Tagung ber pttu-

feifdjen Kammern hatte fein füljlenbeS £erj mit bitterem £etmmeh nach ben

©einen erfüllt.

2ttinifter 9ttanteuffel r)atte ihm oor ber Abreife oon Berlin bie Leitung

ber preufjifdjen ^refiftation in Qfranffurt, b. h- bie Aufgabe, namentlich bie

Sfranffurter treffe Über bie Bunbe8= unb £>anbelSpolitif preufjenS fortlaufenb

$u unterrichten, felbftänbig übertragen. Auch Vertrat BiSmarcf bamalS ^reu=

&en eine 3eit lang in 2)armftabt (beim ©rofeljerjogtum Reffen) unb bei ber

freien ©tabt ftranffurt. Aber in allen mistigen politifchen Angelegenheiten

mar BiSmarcf natürlich feinem „9Jciffton8<hef\ §errn o. Bochow, untergeorb*

net. 3Jcanteuffel hatte BiSmarcf bei ber Abreife oon Berlin gmar erlaubt, „in

Oertraulicher SBeife über feine 2Bahrnehmungen in 3rr<mffurt JU berichten",

gleichseitig ihm aber „bie 3urücfhaltung in amtlichen Begehungen" — b. h-

oor allem in ben §errn o. SRodjow felbft überlaffenen — empfohlen. Aujjer*

bem hatte SJcanteuffel beiben Vertretern ^reufjenS bie Önftruftion

nach Orronffurt mitgegeben: bahin ju mirfen, bafe feine ber beiben ©rofc

mächte (Öfterreich unb ^reufeen) eine Sttajjregel beim Bunbe ohne öorgängige

Berftänbigung jwifeben beiben &öfen in Borfdjlag bringe.

SBenn man alle biefe Befcfjränfungen mürbigt, bie BiSmarcf 8 freier,

felbftthätiger unb rücffjaltlofer SJceinungSäufjerung unb SBirffamfeit in Oftanf:

furt anfangs gebogen maren, fo gewinnt bie freimütige AuSfpradje feiner

Überzeugungen unb BeobadjtungSergebniffe, bie er fchon in ben erften

SBochen feines Orranffurter Aufenthaltes gegen ben SRinifter wie gegen ben

Bertrauten beS Königs, ©eneral oon ©erlach, ftd) geftattete, ja für Pflicht

hielt, an unb für fich fd)on wie für bie SBürbigung feines @harafterS erft bie

ooQe Bebeutung unb SBürbigung. Unb überall brangen biefe Beobachtungen
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unb 2lu3fprachen SBiSmarcfs bereits nach überrafthenb furjer 3 ett auf

ben tieften ©runb ber 2)tnge ein.

©o fddrieb er f$on eine Söodje nach ber Mnfunft in ijranffurt, am
18. SDcai, an bie ©attin bie berühmten SBorte: w3>er ^ieftge SBerfehr

(unter ben ©efanbten) ift im ©runbe nichts als ein gegenfeitigeS mt&trauifcbeS

SluSfpionieren, unb wenn man noä) etwas ausspionieren unb a« Derbergen

hätte! 68 ftnb lauter ßappalien" (ftidjtigfeiten), „mit benen biefe ßeute fiaj

quälen, unb biefe Diplomaten fmb mir fa>n jefct mit ihrer wichtigtljuenben

ßteintgieitsfrämerei oiel lächerlicher als ber Slbgeorbnete ber ^weiten Cammer
im ©efüfjl fetner SBürbe. Söenn nicht äußere ßreigniffe jutreten, unb bie

fönnen wir fuper(über)flugen 93unbeBtag8menfd)en Weber leiten noch

oorherbeftimmen, fo weife id)" (fd)on) „jefct ganj genau, was wir in 1, 2 ober

5 fahren jU fianbe gebracht haben werben, unb will es in 24 ©tunben ju

fianbe bringen. Wenn bie anbern nur einen Sag lang waljrheitsliebenb unb

ücrnünftig fein Wollen. $d) fyabt nie baran gezweifelt, bafc fie alle

mit SBaffer lochen, aber eine foldje nüchterne, einfältige 2Baffer=

fuppe, in ber auch nid)t ein einziges Ssttauge ju fpürcn ift, übers

rafcht mich . . . Hein SJcenfdj, felbft ber böSWilligfte Sweifler oon 3)emo=

frat, glaubt, was für €harlatanerie" (Ouatffalberei) „unb Söichtigtljuerei in biefer

Diplomatie ^ier ftedft."

Schon nad) Ablauf oon jwei Söodjen, feitbem SBiSmard baS fjfranlfurter

Slmt angetreten hatte, am 26. SJtai, fabrieb er ben erften oertraulichen 33 er tc^t

an SJtan teuf fei über bie ^Beobachtungen in Sfranffurt, unb bemerfte mit

leifer Ironie gleich ju Anfang, bafc er burdj bie it)m oon 9Jranteuffel empfoh*

lene „Surürf^altung in amtlichen ^Beziehungen" genötigt fei, fidt) „auf baS

©ebiet ber ^erfönlia)feiten" ju befdjränlen. Diefe ^erfönlidbfeitcn aber, nahezu

baS ganie bamalige biplomatifche Sfranffurt, einfcblie&lieh ber

grauen, finb fajon fjier ohne jebe „3urü(f^altung", mit frifdjer unb

fdjarfer ^Beobachtungsgabe gefchtlbert. Selten Wirb fpäter, nad} 93iS=

marrfs weiteren Beobachtungen, ein beri^tigenber ©trid) an biefen flotten unb

meiflerhaften 3«ö)nungen nötig.

©ebührenbermafeen ftellt er ben öfterreidjifdjen ^Jräftbialgefanbten ©rafen
£1jun an bie ©pitfe: „©r birgt einen ungewöhnlichen ©rab oon Älugljeit

unb Berechnung, bie mit großer ©eifteSgegenwart aus ber ÜJlaSfe ^armlofer

Bonhommie" (3lnbieberung) „heroortritt, fobalb bie ?ßolitif ins ©piel fommt.

2öie id) höre, ift ©raf %t)un, in Beobachtung ber löblichen 3ua)t, bie ben

öfterreidjifd)en Diplomaten eigen ift, gewiffenljaft bemüht, baS treuefte ürgan

ber Slbfichten beS durften Schwarzenberg p fein, unb beweift in biefer S9e=

jtetjung eine nadjaljmungSWerte ©enauigfeit unb pflichttreue. 2Benn ich mir

bei ber 9teu^eit meiner Erfahrungen ein Urteil erlauben barf, fo ift aber oon

ben öfterreidjifchen ©taatSmännern aus ber ©chwargenbergif eben

Digitized by Google



74 5djr«if»cn an «crladj. 23<rrtd?t an tflUmtcuffel, 29. Juni.

-©djule niemals $u erwarten, bafe f ie baS ftedjt aus bcm alleinigen

©runbe, weil e8 ba8 $edf)t ifi, jur ©runbtage ifjrer ^ßolitif nehmen
ober behalten »erben; ifjre SCuffaf fung fcfjeint meljr bie eine«

©OielerS ju [ein, ber bte Gfancen" (bte oerf<$iebenen SRögltcfcfeiten, @lücf8=

fälle) „toafjmtmmt • • • Wan fann oon iljnen mit jenem Ijinabftürjenben 2)aäV

becfer fagen: «<?a va bien, pourvu que cela dure»." (2)a8 gerjt gut, wenn'S

nur öon 25auer ift!)

9lod) ergötjlidjcr als feinem üorgefefcten SDttnifter fcbilbert SBiSmard am
22. 2Rai feinem ©önner, bem ©eneral o. ©erlao}, ben ©rafen £fjun unb beffen

beibe 9täte 93renner unb 9lett. w3)er 93aron 9lett befudjt mia) mitunter",

fdjreibt 99iSmar(f u. a., „ftefjt mid) ununterbrochen unb fdjweigenb an »ie

bte ©anlange ben Äolibri unb geljt nad) $el>n Minuten fort, ofjne ein SBort

gefagt ju Ijaben . . . Stile brei (öfterretd)ifd)cn Herren) Ijaben buräV

auS nid)t8, was Vertrauen erwedt, Ülmu nod) am meiften, oorfid) 5

tige Unaufrichtig! eit ift ber bemcrf barfte £ljarafter&ug in iljrem

23erfe^r mit un8. Lebensarten oon ber ^otmenbigfeit gemeinfamen unb ein-

tyeitlid&en JöerfeljrS mit ^reufeen Ijaben fte bis jum flberbruffe im SDhtnbe;

Wenn e8 fid^ aber barum tjanbelt, fo ift ein amttidjeS «nid)t entgegen fein

wollen* unb ein {jeimlidjeS Vergnügen, un8 #inberniffe gu bereiten,

ba§ einige, was wir m. €. ju erwarten Ijaben." 3>ie Vertreter 99abenS

(o. 2Jlarf#aIl), #annooerS (o. 6djele), SJtedlenburgB (ö. Derlen) unb £ol=

fleinS (0. 29ülow) lobt er. 3n ber 2$at Ijaben ftd) bie brei lederen

aud> ftetS gut beutfd) erwiefen. Süloto würbe fpäter fogar preufjif^er

nifter unb ein waderer Sttitarbeiter be8 föeicfjSfanalerS dürften SBiSmard. 3n
biefem Sdjreiben fpridjt fid) SBiSmartf au$ Weiter gegen ben SBertrauteften be8

ÄönigS mit rüdfjaltlofer Älarljeit unb ©djärfe gegen bie geliebten Öfierreidjer

unb beren Slnljänger unb SÖunbeSgenoffen in ftranffurt au8. Slber er weift

jugleidj audj fdjon in großen Haren 3ügen bie SBege, auf benen ^ßreufeen bie

feinblidje SWeljrfyett be8 SBunbeStageS unb ben fräftigen 93eiftanb be8 beutfdjen

33olfcS gewinnen fönne unb werbe, wenn nämlidj ^reufjen allein ober bur$

ben 3oööerein „bie beutfdj=materiellen [fragen, bie ©leidjljeit oon 2ftajj, @e=

widjt, 2Bccf)feIrec^t u. f. w." anrege unb förbere.

dinen nidrjt minber bebeutenben 39er i d^t lieg SBiSmard am 29. 3uni
an SRanteuffcl abgeben. #ier fagt er u. a.: „SReine Erwartungen oon

ben (Srgebniffen ber SunbeStagSüerljanblungen waren nidjt ljod), als id) $er*

fam. aber fte Ijaben ftdd feitbem Oerminbert ... 3$ glaube mid) nicbt ju

täufcf>en, wenn id^ annehme, ba§ wir Über fur^ ober lang ba^in fommen werben,

ben 93unbe8tag gwar al8 eine jwedmäfeige ^anb^abe für gewiffe allge=

meine polijeilicbe unb mtlttftrifdje aRaferegeln gu betrauten, auf eine

organifctie (Sntwicflung beutfd^er ^Joliti! in if)in aber gu oerjiä^=

ten, unb eine Jöefriebtgung unferer ©ebürfniffe in le^terer ©ejte^ung me^r

Digitized by Google



8o$on> übet m*maxd. ©er pvln$ von p«uften in jtanlftttt. 75

auf bem 2Bege ber ©onberoorträge über 3ölle, ©efefcgebung unb

2Rilitärmefen gu fuc&en, innerhalb bes uns angewiefenen geograpfjifdjen ©e*

biete«. €ine richtige SBürbigung ber gemeinfamen Unterejfen ber beutfdjen

Regierungen unb ber baburdf) bebingten ftotwenbigfeit bc8 9lnfd>luffe8 an-- unb

ber Unterorbnung untereinanber ift f)ter fo wenig oorljanben, baß ber Sun*
beStag eljer baS 23ilb eines bellum omnium contra omnes" (Äriegeä

aller gegen alle) „bei genauer Prüfung bietet, als bas einer Serbin*

bung au anerfannt gemeinfamen 3weden. Dtefe, nie id) glaube, un=

zweifelhafte DiSpofttion
1

ber übrigen Staaten einfdjtießlidj £)fteroid&8 fefct

uns in bie ÜRotwenbigfeit, jenfettigen SBünfdjen aller 5t rt niemals aus

©efälltgf eit, fonbern nur gegen gleichwertige 3ugeftänbniffe ju ent=

fpredjen, aud) bann, wenn erftereS oljne Unbequemlichkeit für uns ge*

fcfyeljen tonnte."

©d)on in ben $wei SRonatcn Don SBtSmardS „ßehrjeit" in tJranffurt

tragen alle feine SSeridjte, ©abreiben unb Briefe benfelben großartigen 3ug
ber Sluffaffung unb Darfiellung. Unb bamals fd&on rote foäter oftmals mag

brr Söliniper SJtanteuffel, Wie Stybel erjagt, beim (Empfange ber Berichte 35i8=

marefs, bie in ihrer reiben t^atfäcfylichen SBegrünbung unb unwiberftehlidjen

ßogtf nur bie gwingenben ©djlüffe übrig ließen, bie JöiSmard forberte, in auf=

feimenber ßiferfudjt roor)t gebrummt haben: „Der junge 8d>önhäufer fdjeint

feiner Sache ja fel)r gewiß ju fein" — aber immer fdjrieb ber Sölinifter fein

„Cinoetftanben" unter ben Bericht. Die ßetftungen BiSmardS fd)on »ä^renb

feiner „ße^rgeit" waren aber um fo Ijeroorragenber, als ber ©efanbte o. Bochow
gar nichts tt)at, um ben jungen ßegationSrat „anzulernen". Denn er märe

am liebfteu felbft in ^ranffurt geblieben. BiSmardS ganj ungewöhnliche 5Be=

beutung unb Begabung erfannte er aber rudljaltloS an.

Das bewies er fdjon, als ber $rinz oon Greußen am 3. 3uli

3fran!furt befugte. tftod&ow berietet barüber an SJcanteuffel: „fcerrn

o. BiSmard haben 6. St. §oljeit feljr freunblich begrüßt. 9llS id) mit §oa>

bemfetben jum #otel fuljr, fragten Sie: «Unb bie f er ßanbtoeljrleutnant

foll BunbeStagSgefanbtec Werben?»" — Der $Prinj traute BiBmarcf bas

mal§ offenbar auch in ber Diplomatie nur ßeutnantSrang ju. — 9tod)on>

fät>rt fort: „«?Werbing8», entgegnete ich, «unb ich glaube, bie 2öahl ift gut;

£>err o. BiSmard ift frtfet), träfttg unb wirb gewiß allen Snforberungen €to.

<R. ^>or)eit entfprechen». Der tyrini tonnte barauf nichts entgegnen unb hatte

im allgemeinen eine gute üReinung oon biefem ausgezeichneten Bortämpfer für

cRed|t unb wahre preußifche ©efinnung. 3 dt) glaube, €>e. Ä. Roheit

Wünfdjen ^enn 0. BiSmard nur mehrere 3afjre unb graue $aare

1 $iiT ift bai ttitlbeutigc ©ort im Sinne tum ,©emüt«n«ww«nft, Anlage, ©tntiut»
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— ob man mit biefen Attributen" (^Beigaben) »gerabe bie Slnfprüdje beS ^rinjen

burdtfüljren fann, wage idfj ntct>t $u entfdjeiben."

51m 5. Juli aber, als bie „Übergangsfrtfl" abgelaufen toax, wöfjrenb

beren SRod)oW ben ftranffurter Soften befleiben fottte, urteilte er in einem SBe=

rid)t an 3Ranteuffel über SStSmarcf weiter: „2)er ausgezeichnete üttann, »eichen

beS flönigS aflajeftät für bie ijieftge bornenoolle Aufgabe au8auerfeljen geruhte,

befifct fo Ijeroorleudtjtenbe 23erftanbe$= unb £f)araftereigenfd)aften, baß er ba8,

was iljm oießeidn" für ben näd&flen Moment an Erfahrung nodf) abgeben möchte,

burdt) anbere überwiegenb nüfclicbe Gigenfdjaften unb feiten anjutreffenbe große

©aben ljinreidr)enb erfe&t. 2)erfetbe ift ganj unftreitig eine 3ierbe ber preu=

feilten 9tittcrfd)aft, ein Stolj berjenigen SBoljlgefinnten, meldte mit 3Hut unb

Eingebung für ben ©lanj ber Ärone fowie für bie (Sljre unb ©idjerljeit beS

SkterlanbeS unabläfftg arbeiten." Um inbeffen bodr) bieHetc^t nod) bie Sun*

beStagdgefanbtenftelle für ftcf> fetbft &u retten, fdjrieb 9lod)ow am ©dtjluffe biefe8

93ertdf)te8: „3a, id) mödjte nid)t anfielen, bie JBeljauptung aussprechen, baß

eine foldje ^Perfönlidjleit" (wie er fie in 93iSmarcf juoor gefdjilbert) »für ben

biefigen Soften ju gut ift, infofern nämlidt) fo bewährte ßigenfdjaften mefjr

für ein tljatlräftigeS (Einfdjreiten, für eine ljödt)fte ©teile im Jnnern be8 Später*

lanbeS" (al8 SJHnifter) »oorjugStoetfe berufen ju fein fd)einen
u

.

Damit fjatte Jftodjow aber (ein ©lücf. Denn aud) in Orranffurt wünfdjte

SERanteuffel mitfftedjt „ein t^atfräfttgcS (Sinfdjretten", wätjrenb „£err o. £Rod)ow

mit weniger ©Ijrgeij al8 Siebe jum Seggen 1 " bie Orranffurter „bornenbolle"

Stellung befleibete. 2Ranteuffel teilte 93iSmarcf ba^er fetjon am 11. Juli

mit, baß ber Äönig beffen Ernennung aum S3unbeStag8gef anbten ge=

neljmigt f)abe. Die Ernennung würbe am 15. Juli 1851 ausgefertigt,

93i8marcf erhielt fte aber mit 9tücffia)t auf ben SBunfd) ftod&ows, nodt) bis

€nbe Stuguft in ^wnffurt ju bleiben, erjt etwa am 22. Auguft gugefiellt.

Am 15. Juli fdpn bebanfte ftd) SiSmarc! für feine Ernennung perföm

litt) beim Äönig in SSerlin unb reifte bann auf einige £age $it feiner lieben

gfamilte nad) Bommern. Am 23. aber War er bereits in gfranlfurt $urücf.

£ter gönnte er fidt), um ben Dtcnft nidtjt ju oerfäumen, nur immer furje Au 8=

flüge in bie retjootte Umgebung an ben SWjem, nad) &eibelberg, 95aben u. f. w.,

bie er bann ber ©attin ljöd)ft anmutig fdjilbert. Äannte fie bodt) biefe ©tdtten

fc^on toon ber §od)&eit8reife ljer. Jn ber erften AuguftWod)e folgte er einer

bereits im 3uni erbaltenen @inlabung beS AltmeifterS ber europäischen Diplo-

matie »ergangener Stage, bc8 ^ffi^fi^n SRetternicl), auf beffen Ijerrlidje 93e=

fi^ung ©dt)lofe Johannisberg am 9%t)ein. 2)ie 3uneigung beS alten dürften

gewann 93i8marc! im ©türm unb oertiefte fidj mit t^m in ein langes poli=

tifdt)c8 ©cfpräcb, bei bem Orürft 9Jletternid) u. a. bie merlwürbige Äußerung

1 ,®ebonlen unb (Erinnerungen\ ©. 79.
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tfmt: ißreu&en fei noch fein faturierter (gefättigter) ©taat; es liege in £)ftcr=

reidjs 3ntereffe, bafj ^teuften faturiert toerbe, bann »erbe es im ftanbe unb

geneigt fein, aufrichtig unb oljne ©iferfücbtelei mit öfterreich ju gehen. „@e=

wifi ein fehr wahres SBort, locnn man in Sien nur banad) ^anbeln moHte",

fd^rieB SttSmarcf am 15. 3februar 1854 oertraulich an Manteuffel, als er it)m

nachträglich biefe§ benffcürbige 2Bort SKctternid^S mitteilte. S)er Orürfi rnufe

über bcn tiefen Ginbrucf, ben SBiSmarcf auf it)n gemalt, ficr) auch bem ©rafen

2^un in gfranffurt ausgebrochen haben. $enn biefer fragte SiSmarcf: „$ch

meife nicht, toaS ljaben ©ie nur bem alten durften angetan, ber t)ot ja in

©ie »ie in einen golbenen ßela) ^ineingefe^en unb meinte 311 mir: «SBenn

©ie mit bem nicht jurechtfommen, fo metfe id) toirflid) nicht!»" - „3a",

ertoiberte SiSmarcf, „baS toitt id) Sftnen erflären: 3$ habe feine ©efdnchten

ruhig angehört unb nur manchmal an bie ©locfe geflofjen, bafj fte toeiterflang.

$aS gefällt foldjen rebfeligen fieuten."

©cgen (Snbe 3luguft Oer lief? 9tocho» trofc aller Ättcfftchten, bie Man*

teuffei unb SBiSmarcf it)m ermiefen Ratten, öerftimmt Ofcan!furt r ohne 33iS=

märt! Don fetner 9tbretfe ju unterrichten unb ohne it)m bie ©efdjäfie unb

5Iften gu übergeben. 33on anberer ©eite unterrichtet, tonnte SBiSmarcf il)n nur

noch wenige Minuten am 93almfjof fehen.

Um 27. Huguft 1851 erfolgte SiSmarcfS feierliche Einführung als

©efanbter ^reufjenS in bie ÜBunbeSOerfammtung. 2)amit hatte er für

ben 3citraum oon faft acht 3afjren bie toichtigfte biplomatifdje ©teile an:

getreten, bie ^ßreuften bamatS ju Oergeben hatte, ben fjartbebrängten 93or=

poften, auf bem unter ben ungünftigftcn 2)ert)ältniffen ber ©timmen unb ©timm*

ungen ber anbern beutfchen fftegierungen gerungen mürbe um SPreufjeuS Siecht unb

Stellung als beutfcher Vormacht, ja als europäifcher ©rofjmacht. Senn jahlloS ftnb

im ßaufe Jener acht 3at)re bie 93erfuo}e, fotoohl bie natürlichen Siechte $reu=

Bens auf bie Vormacht in $eutfchlanb als auch feine europäifche ©ro&macht*

fteffung $u fchmälern ober gar ju üernid)ten burch DöHig reajtlofe Anträge, bie

ißreu&en nur eine Oon ftebenjehn ©timmen jumiefen, ber Mehrheit aber baS

»echt, ohne weiteres über bie gefamte ©taatS= unb 2öaffenmacf)t ^reufjenS gu

unpreufeifchm unb unbeutfchen 3»ecfen unb Unternehmungen ju oerfügen.

3)iefe SBerfuche waren befonberS gefährlich bei ber arglofen 3uneigung beS

Königs unb feiner Vertrauten, anfangs auch Manteuffels, ju öfterreich. ®a
galt es benn für ben preuftifchen ©efanbten am 93unbe, mit burdjbringenbem

6d)arfblicf fchon ben erften falfchen ©chritt ju oermeiben, ben oft höfifche ©in=

flüfterer tfjun wollten, unb mit unerfchütterlicher Vetjarrlichfett ben rechten Söeij

bis ans (Snbe ju oerfolgen mit allen rechtlichen Mitteln, bis jur $rot)ung beS

SluSfcheibenS ^reugenS aus bem $unbe ober ber bewaffneten Slbtoehr red)tS=

mibriger 3umutungen unb SBergeroaltigungen. ÜRur 23i8marcf mar biefer

ungeheuren Aufgabe geroachfen. Unerfchöpflich finb feine Mittel unb
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3üge jur SBerteibigung unb Abwehr nie jum ftegreidjen Angriff. Smmer,

auch unter ben ungünftigften Anzeichen unb SBerhctltniffen, ift fein Aampf für

bie €>ache ^reujjenS erfolgreich, zugleich aber auch für bie Sache 3)eutfchlanb8.

3)enn uon lauterfier SBahrheit erfüllt ift bad 2Bort, ba8 er am 9. 3ult 1879

im beutfchen 9teid)8tag fpradj: ,»3$ ^abe öom Anfang meiner ßaufbalm an

nur ben einzigen ßcttftcrn gehabt: burch »eiche 9Hittel unb auf »eldjem

SBege fann ich ©eutfchlanb ju einer (Einigung bringen unb, fotoeit

bieS erreicht ift, roie fann id) biefe Einigung befeftigen unb fo geftalten, bafc

fie au$ freiem Sitten aller ÜDtttwirfenben erhalten toirb".

«Natürlich !önnen ^ier Don biefen achtjährigen kämpfen SifimarcfS am
SBunbe oorroiegenb nur biejenigen in Urfache, Serlauf unb ßrfolg furj bar=

gejlettt werben, bie Angelegenheiten bon bebeufenben unb bleibenben 3ntereffen

für 5)ßreufjen unb ®eutfchlanb betrafen. Unjä^Iige tTeinere ©djarmüfcel ftnb

für uns heutige rote fdjon für bie Seitgenoffen nur aus bem boppelten

©runbe benf»ürbig, »eil barauS erhellt, meldte unglaublichen Sumutungeti

bamals öon Öfterreid) unb feinen ÜBunbeSgenoffen ißreu&en gegenüber für ju*

läfftg erad)tet »urben, unb mit »ieüiel (Smft, SEIjatfraft unb Srfolg SMSmarcf

aud) bie fdjeinbar unbebeutenbften Übergriffe gegen ?ßreuf)*n feinerfeitS befämpfte

unb jurücfttieS. 2)on biefen kämpfen um fdjeinbare ßleinigfeiten follen hier

nur jmei ertoähnt »erben, ba fie bie erften ftnb, bie SBiSmarcf felbftänbig am
93unbe8tage au8fodjt, unb zugleich ^öd^ft bejcidjnenb für feine fchneibig:»irffame

&ampf»eife, bie feiner alten ftubentifdpn 3r*<ht*r»ei8heit folgte, „bafe ber

£>ieb bie befte SParabe" ($)ecfung) fei.

©raf Zfyun fud)te nämlich bie feit 1819 oerfaffungSmibrig immer

höher emporgefdjraubte Oermeintlidje Erhabenheit be8 öfterretchifdjen SPräftbial*

gefanbtcn am 93unbe8tage ben Übrigen ©efanbten gegenüber auch burch ab =

fichtlidje gefellige Ungebührlichfeiten funb au thun. So hatte er auch

ben ©eneral o. SRocho» beljanbelt unb oerfudfte e8 nun bem ßanbtoeljr*

leutnant o. 5H8mar<f gegenüber crfl recht, !am aber babei ganj an ben Un=

regten. Sfjun raupte j. SB. gelaffen fort, »enn er bei bem SBertteter einer

anbem beutfchen 3Rad)t amtliche SBefuche machte. Sotoie er ba8 jum erftenmal

bei 99i8marcf that, langte fich biefer fofort felbft eine (Sigarre ju unb bat ben

©rafen Üfjun um Breuer. Ifywi rauchte auch im 2Jlilitärau8fchufe be8 99unbe8=

tageS unb jroar bis bahin allein. 3n ber erften Sifcung biefeS Au8fdjuffe8

fchon, an ber 3M8marcf teil nahm, liefe biefer fich fofort üon ber !. f. ?Prfi*

fibtalmacht tymi geben unb bampfte auch, offenbar jum SHifcoergnügen unb

Grftaunen !£hun8 unb ber übrigen Äotlegen. 3)iefe berichteten über ben toelt*

geict)irf)tlichen Vorgang eingehenb amtlich an ihre ^öfe unb fragten an, ob fte

bie SBürbe ihrer Staaten gleichfalls burch ein Scauchopfer toahren foflten. $ie

Antwort lautete bejahenb, unb nun bampften im SDienfte ihrer SBaterlänber

alle los, auch bie Nichtraucher, ©ei amtlichen 93efuchen oon 93unbe8taa>
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gefanbten pflegte SDjun fte ferner eine Ijalbe ©tunbe im ÜBorjimmer »arten

ju (äffen unb fte bann rauchenb ju empfangen, ohne Dom ©tuljt aufjuftehen,

SBtSmarct getoö^nte tf)m biefe Unarten alle ab, Ijatte balb an 3Jlan=

teuffei nicht mehr ju Hagen, bafc St^un „bem iftäbertoerf unfereS VerfefjrS baS

Öl gefelliget formen oerfagt", fyatU üielmehr „ju ZfyunS gefeflfchaftlicher

©Idttung" fel)r (Erhebliches „beigetragen", unb jtoar, „ohne bafc unfet gegen*

fettiges Verhältnis ben freunbtidjen unb oertraulichen (Eljfirafter öerloren hat".

$en 9lnlafj jum feiten btefer nur anfcheinenb geringfügigen kämpfe

bot bic bisher übliche Oführung ber VunbeSprotofolle unb bie eigen =

tümlid^e EuStoahl unb Raffung ihrer Veröffentlichung. 3n ben

2luSfd)u&fi$ungen beS VunbeStageS würben bis bahin überhaupt feine ?Proto-

fofle geführt, in ben ©efamtftfcungen eine« burch einen öfterreidnfdjen Untere

beamten, baS aber gelegentlich bic Slbftimmungen gerabeju fälfchte, inbem

eS gegen Öfterreich abgegebene Stimmen, felbft bie ^reufcenS, für Öfterretd)

jä^lte. ©obalb baS ViSmartf begegnete, hörte btefer Unfug auf. Unb als

fid) fpäter einmal ber Nachfolger beS ©rafen 2^un, Varon ?Profefch, toteber

eine fotäV f}f&Ifd^ung erlaubte unb auf ViSmarctS forberung ihrer SRtdr)tig=

ftettung entrüftet fehr laut in bie grofje Verfammlung ^inetnrief: „2Benn baS

nid)t mahr märe, ba r)dtte tcr> ia im Siemen ber faiferlief föntglidjen Regierung

gelogen!" — ba ertoiberte VtSmarct gelaffen: „SlHerbingS, 6jjellenj!" unb

baS ^Protofotl mürbe ge&nbert.

tSm 21. Sunt 1851 Ijatte ber VunbeSiag bie Veröffentlichung

feiner ©ifcungSprotofolle befdjloffen unb bie Vilbung eines Veröffenb
lidjungS=?tuSfdjuffeS, ber beftimmen fottte, toaS oeröffentließt »erben foQe

unb in melier form. ViSmarcf Oereitelte nun junddjft bie Slbfteht beS ©rafen

%fyun, ftd) felbft, ohne 2Baf)l, an bie ©pifce biefeS 2lu§fdjuffeS ju fteQen unb bie

Ofaffung ber Veröffentlichungen bem oon Öfterreich ooflftänbig abhängigen 93cr=

treter ßiedjtenftetnS flu übertragen. SDafj bann btefer HuSfchufi 311 oier Fünfteln

mit blinben Anhängern Öfterreichs befefct ttmrbe unb ^reufeen bartn unoertreteit

blieb, oermochte ViSmard freilich nicht ju änbern. 9llS bann aber bie erfte

btefer Veröffentlichungen nur ju einem ©echftel aus «ProtofolIauSjügen, bagegen

ju fünf ©echfteln aus einer ßobpreifung ber öfterreichifch=fübbeutfch=mittelftaQt=

liehen fcanbetspolitif im ©egenfafc jur preufcifchen beftanb, ba branbmarftc

ViSmartf im offenen VunbeStage „ein treiben, metcheS bie Hbfaffung
ber feinbfeligflen ^arteifchrift auf biefem 3Bege leicht ermöglicht",

ftellte einen Sabelantrag gegen ben treulofen VeröffentlichungS=9lu8fchu& unb

bie Veröffentlichung ber echten ^Protofolle burch Greußen in HuSficht unb begann

mit (euerer fotoie mit (Enthüllung beS ©ebarenS beS Veröffentlidhung3=2lu8fchuffe8

auch fofort in frankfurter unb preufjifchen Vlättern, fo bafj 5Umn unb feine

Schilbfnappen noch bor Ausgang beS 3ct^re$ Mein beigaben unb fich 33i§martf3

Stonfdjen allenthalben fügten, jumal ba %$un in ben ihm fehr roibertoartigen
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3eitung§artifeln getoifc nic^t mit llnred&t „nidjt feiten SiSmardS SluSbrüde

»tebererfannt tjatte'*. ©o »ar benn nun in biefer ©adje tiefer Ofriebe in

Qfranffurt.

Slber aud& in SBiSmards £wrjen. 2>enn Snfang Ottober tjatte er eine

neue SBoljnung für ben (Empfang feiner Sieben in Qrrantf urt eingertd&tet.

%m 6. fuljr er iljnen nad) Äaffel entgegen unb braute fie nad) Örwnffurt.

„©eit id) Ofrau unb Äinber Ijier Ijabe, felje idt) {franffurt mit Diel me$r Jöeljagen

an", fdjrieb er am 9. an ÜRanteuffet unb am 26. 9looember an ©erlad),

nad)bem er juoor barüber geftagt, bafe er, „nad&bem er 12 3a^re ein unab=

gängiger ßanbjunfer, b. f). bobenloS faul, gewefen, nun plöfclidj oom 9luffteljen

bis $um 9iieberlegen gaterien" (©alerenfHaöe) „beS $ienfleB fein" muffe:

„(Sine 33iertelftunbe bei meiner Qrrau gu ftfcen unb mit o&terlidjem äBoIjlgefaften

bem ©ebrütt ber beiben unnfifcigften Ainber ber SQBelt jujuljören, ift mir ein

feltener ©enufj, »enn au8 bem fdf)red(idjen @e»ül)te ein feljr befannter %on

mid) jieljt"
f
. IBtSmard fnng eben mit aßen Üteröen unb Sofern an feinen

Sieben, bie er fo lange im SHenfte beS SBaterlanbeS tjatte entbehren muffen.

Unb SBiSmarcfS £äuSlidifeit in ftranffurt »urbe fortan bie beliebtefte

unb aflfeitig bege^rtefle ©tatte ber amttidjen biplomatifd&en »ie ber prioaten

©efefltgfeit ber ©tabt. dürften, £*erfüljrer unb Staatsmänner füllten fi<f|

Ijier fo »ot)l tote ÄünfHer, ©djriftfteller unb fdf)lid)te SürgerSteute. Of^tid^e

Reifen »urben bei gutem SBetter mit ber ©attin in« 9tyeinlanb unternommen.

9m ©eburtstag beS Äönig« (15. Sluguft 1851) erfdnen SiSmard audfc bei

ber Ofeftfeier ber preufjifä>n 3füf»liere in ^ranffurt, unb fjier braute ein Untere

offijier baS berühmte £odj aus auf: „©eine €fiettenj, ben £errn ßeutnant

0. SiSmard".

SBte balb SiSmard auf bem größeren ©d&aupfafc beS SBirfenS in

Qfranffurt burdj ben »eiteren Umblid auf biefer forgenbollen ljofjen SBarte

^PreufjenS auct) ljod& über feine oormalige eigene Partei unb bie @e=

finnungSgenoffen unter ben oertrauten Ratgebern beS <ftönig§ empor*

geroad)fen mar, baS foflte ftdj nodf) oor Ausgang beS 3atjre8 1851 an j»et

bebeutfamen Vorgängen jeigen. 2)ie alten ©enoffen ber „Partei ber Äreuj=

jeitung" nämlidj — bie BiSmard ja 1848 felbft mit t)atte grünben Reifen,

— unb bie im ÜBolfSmunb „bie Heine, aber mächtige Partei" fjiefe, »eil bie

oertrauten $intertreppenmänner beS ßönigS, „bie ^offamaritta", — ©eneral

0. ©erlad) u. f. to. bis hinauf jur Äönigin —- iljr bltnblingS anfingen,

planten für <5nbe 1851 einen ©taatsftreidj burdj llmfturj ber preu^i*

fd^en SSerfaffung, unter bem Sorgeben, bafe ber Honig nur baburdfy oor

einer neuen Äeoolution gefd^ü^t »erben tonne. $>ie ©a^e »ar fo ernftljaft,

> ©tfOe au« ©ott^e« frauf», 1. Zeil. 6tubierjimmet, {Joufl, SKep^iftop^elei. SFaufi:

,2öenn aul bem f^tedii^tn @ttoüf)U | «in fülbilonnter 2on m\$ jog".
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bafj 2Äinifter 3Jlanteuffel BiSmardfS SÄeinung barüber erforberte. 2)iefer

erftärte fi# am 29. September mit 9iad)brutf bagegen : w$ie IRegierungSgeWatt

ift in ^Preujjen, fobalb nur Ärone unb 2ttinifter einig finb, ftärfer unb fefter

als in irgenb einem ßanbe ber SBelt", fagte er u. a. „Solange Sr. SOlajeftät

ber (£ntfd()lu& jum $Befef)len nid)t abgebt, wirb bie Neigung gu gel)ord)en audj

ba fein . . . <£inen ©ewaltftreidj gur SJefeitigung ber SBerfaffung, einen formellen

S3ru# berfelben ^olte idf) nic^t einmal wünfäenSWert, gefrfnoeige benn not=

rcenbig, wie bie Umftänbe jetjt liegen. 2)ie SBerfaffung f)at burd) bie %xt,

wie jte fidj in ben legten beiben Sauren auSgebilbet unb ausgelegt I)at, auf=

gehört, baS Regieren an ftd) ju hemmen, unb toirb mehr unb mehr baS ©cfäfc,

bem erft bie ^Perfönlidjfeiten, meldje regieren, ben 3nljalt »erleiden. " ®er

SöerfaffungSbrud) unterblieb benn auch ju Greußens #eil.

3)agegen oolljog ßouiS Napoleon am 2. 3)e$ember 1851 in ^ßaris

jenen blutigen franjöfifdjen ©taatS ft reich, ber ilm oon <£nbe 1852 an

gum Äaifer ber Oftanjofen unb etwa oierjefm 3aljre lang jutn „€>djiebs=

Tidjter €uropaS" ergeben foflte. diesmal gab ©iSmarcf auf ßrfudjen beS

©eneralS ©erlach feine Anficht über biefe entfeheibenbe SBenbung ab. 91in

25. Styember antwortete er u. a. : „2118 ^ßreufje !ann id) mid) nicht freuen

über ben 2. $>ejember, »eil id) nun einen Qfeinb" (3franfreidj), „ber fran!

war, erfiarfen fcr)c, mit ber beiläufigen Srolge, baß ein leichtfinmger unb

lügenhafter 5«unb, Öfterreich, einen BuwachS oon Unoerfdf)ämtl)eit auS biefer

^atfad^e &iel)t. 2ln ÄriegSgelüfte glaube idj nicht, ich bin fogar überzeugt,

bafc Napoleon alle« aufbieten wirb, ben ^rieben ju erhalten." 21uch baö

foüte eintreffen. 6rft burd) ßreigniffe, bie bamalS noch außer Berechnung

lagen unb bie ftärfer waren als SouiS Napoleon, follte biefer jum Kriege

gezwungen werben.

S)ie erfte bebeutenbe, baS ganje beutfdje SSolf tief erregenbe Orwge, bie

ÜBiSmarcf am SunbeStag au8$ufedf)ten hatte, war bie über baS Qfortbeftehen ber

beutfdjen flotte. 2>iefe war 1848 auf ber ÜRorbfee gefdjaffen unb auS=

gerüftet worben &ur Verfügung ber bamalS in nächfter 3ufunft erwarteten beute

fchen föeichSgemalt. Greußen t)atte bagu bis jefct feine pflichtmä&igen („Sftatru

fular=") Beiträge geleiftet unb bamit ben größeren Seil ber Soften gebeeft.

Dfterreich unb bie SJcehrjahl ber beutfehen SBinnenfxaatcn waren bagegen mit

ihren Beiträgen gang ober teilweife in 9tücfftanb. Greußen forberte nun 2ln=

fang ^ult 1851 bereu 9cacf)jahlung. S)ie BunbeSoerfammlung weigerte fidj

beffen, befd^[o§ oielmeljr am 5. 3uli eine neue „SJcatrifulapUmlage" (ÜBer=

teilung ber erforberlid(jen Ausgaben auf bie (Sinjelftaaten) unb bann eine

93unbe8anlei^e bei Stot^fd^ilb gur 2)e(fung ber Oflottenbebürfniffe. SSeiben

Slnfinnen wiberfpracfc Greußen, ba bie iRorbfeeflotte gar ni(J)t Eigentum beS

beutfd^en SunbeS fei. ©emäß SBiSmardfS meifter^aften Senaten in ber ©ac^e

machte bann Greußen nad^einanber ben JBorfd^tag, felbft ben Oberbefehl über

$an« »htm, »i«martf. 6
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bie 9corbfeeflotte ju übernehmen unb bie bafür erforberlidjen ©elber felbft auf:

Zubringen, unb als biefer 3)orfd)lag abgelehnt mürbe, ben vetteren : bte Spreufjen

tauglich f<f>einenben Schiffe ber Sftorbfeeflotte auf bie Oon ?ßreu§en gejagten

©elber als preufcifche Schiffe fäuflidj ju übernehmen. 5t6er nicht einmal baS

gönnte ber Söunb ^reufjen, öielmeljr unterftütjte öfterreidj famt ben Don it)m

abhängigen Vertretern ben ehrgeizigen tylan ber SÖlittelftaaten, bie beutfehe 9lorb=

feeflotte ihrerfeits ju befehligen, unb jtoar als fcülfsflotte für Öfterreith gegen

^reufcen im Tratte eines iTonflifteS beiber beutfehen ©rofjfiaaten. tiefem bura>

ftthtigen Sßlan wiberforad) nun aber SiSmartf nadjbrücflich unb mattete bann

ben legten SBorfchlag: ^reufjen wolle ben JBerfuth machen, zur Erhaltung ber

beutfdjen flotte einen engeren Staatenbunb ber norbbeutf(hen ßüftenftaaten

Zu ftanbe zu bringen. 3)er SBunb ging barauf im Orfbruar 1852 infoweit

ein, als er bie Stuflöfung ber Orlottc erft für ben 3faö oerfügte, bafj ber norb*

beutfehe Klotten =Staatenoerein nicht bis jum 1. 2tyril ju ftanbe fäme.

2)iefc letjte fjrtft Oerftrich jebodj infolge beS SOTifetrauenS unb ber spreufeenfurcht

ber Äüftenftaaten ohne ßrgeoniS, unb nun Oerfiel bie beutfdje flotte

ju ganz SDeutfdjlanbS Aummer unb Empörung ber öffentlichen 95er=

fteigerung. 3)cr olbenburgifche ©teuerrat #annibat {Jfifcher war ber Un=

glüfflidje, ber fie unter ben Jammer bradhte unb baburd) feinem tarnen eine

oerbriefjliche Unoerge&lidjfett oerlieh.

2tuS ben meifterhaften $enffTriften löiSmarcfS über biefe Angelegen:

heit heben mir nur bie berühmten wenigen Sätje h«oor, in benen er über

ben ©unb, SPreufeenS notwenbige Sßolittf in bemfetben unb bie

Sdjwarzenbergifche ^Jolitif urteilt. 2lm 19. ftoOember 1851 fdjrieb er:

„$dj glaube ntd^t, ba§ ber SunbeStag in feiner je&igen ©eftaltung baS lefcte

SBort unferer ^olitif fein fönne, oielmehr fehe ich in bemfelben nur eine

Schale, innerhalb tt>eld)er fich baS, WaS in ber UnionSpolitif" (oon 1850,

f. o. ©. 56/65) „an gefunben unb praftifchen (llementen lag, auSgubilben hat

unb welche oon felbft abfallt, wenn ber Äern reif ift". Slm 22. 2)ejem=

ber fchreibt er: „2)ie Haltung beS SBiener ÄabinettS . . . beweift im

allgemeinen, bafe ber ^ürft Schwarzenberg nicht bamit jufrieben ift, bie

Stellung, welche bie SSunbeSoerfaffung bis 1848 bem Äaiferftaat oerlieh, tebig;

lieh wieber einzunehmen, bafc er oielmehr bcn Umfchwung, burdj ben Öfterreich

"

(1848 bis 1850) „bem Untergang nahe gebracht war, als ©runblage weit

auSfehenber ?ßläne&u benufcen gebenft, gleich oen (SrfMeinungen zu 9ln=

fang beS 30jährigen ßriegeS, welche ben Äaifer, Iura nachbem er in feiner

eigenen £ofburg nicht ficher gewefen war, jum £errn S)eutfchlanbs machten".

3)ann urteilt 23iSmarcf weiter: „3)ie beutfdjen Staaten fürchten öfterreich in

feinen 3tej>reffalien
w
(brüefenben 3wangSmitteln), „wätjrenb fie fich Su ^ßreufjen

unter aßen Umftänben einer oerfähnlichen unb wohlwollenben SBeljanblung oer=

fetjen .... Unfere SÖunbeSgcnoffcn finb baran gewöhnt, bafe öfters
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reid) für feine Unterftüfcung tote für feine Slnfeinbung genau ben 9Jlajj s

ftab ber ©egenfeitigleit nimmt, unb ftdj toeber burdj allgemeine

©runbfätje nodj burd) baS Siedet bortommenben ^faSs abgalten (äffen toürbe,

eine SBieberbergeltung gegen biejentgen ju üben, beren Unterfiüfcung ausbleibt,

»o fic ertoartet mürbe." SBiSmarcf empfiehlt baljer, bafj aud) 5preufeen nun

„SRebreffalien" ausübe. Unb inbem biefec SÄatfölag SiSmardfS unb feine weiteren

befolgt mürben, errang ^reufcen in ber nun $eratt$ieb>nben ttridjtigften Streik

frage einen bebeutfamen Sieg.

3)iefe Streitfrage entfbrang ber beutfdben 3ollbereinSlrifiB, bie faft

jtoei 3afjre lang anbauern fottte. 35ie)"e Grifts entftanb aus folgenben Ur=

fadjen, SSerljältniffen unb 93eftrebungen. 2)er fd&on bor 1848 bon ^reufeen

gegrünbete beutfdje 3 o Uber ein umfaßte bis 1851 alle beutf$en Staaten

aufeer Öfierreidj, £annober unb Olbenburg, bon benen bie beiben lefeteren

1841 eine norbbeutf^e Sonberfteuergemeinfcbaft gegrünbet Ratten. 5Dte

großen JÖeträge, bie ber 3ottoerein an feine SKitglieber jaulte, unb baS nad>

brüefliebe drängen ber 3nbuftrie beiber Staaten beranlafete biefe aber bo<$,

1851 in ganj geheimen üöerljanblungen mit ^reufeen ben Stnfcblufe an ben

3ottt>erein nadjaufudjen gegen baS 3ugefiänbni8 erfjeblidjer 3oHermdgigungen

unb SBerfefjrSerleidjterungen im Sollberetn. 3)er unbergleidjlidj faebfunbige unb

flare breufctfdje Unterljdnbler ©eljeimrat 9tubolf Selbrücf — ber als ^rdftbent

beS S5unbe8= unb 9leia^s!an}teramteS fbäter einer ber treueften Mitarbeiter

23i3marcf3 tourbe
1 — mar mit biefen SSebingungen ganj einberftanben, unb

fo traten $annober unb Olbenburg in einem Vertrag mit SPreufcen Dom

7. September 1851 bem beutfdjen 3ollbereine bei. SDie übrigen 3oH-

bunbeSftaaten erhielten am 11. einfach, ÄenntniS bon ber boflenbeten SLIjatfadje.

Öfterreidj ftanb nun ganj allein nodj aufjerljalb beS 3oQoereinS.

2)iefer im tiefen ©efjeimnis gefdjloffene Vertrag mit feinen SoVi-

ermäftigungen unb SJerfeljrSerleicbterungen erregte nun aber ben bitteren ©roll

ber fübbeutfdjen Staaten gegen $reuften, ba biefe fdjon jubor im ©egenteil

auf bie (ginfü^rung eines boflftänbigen SdjufcjoIIfüftemS nad) öfterreia^ifdfjem

SBorbilb im beutfd^en 3oHberein gebrängt unb beffen €infül)rung nodj bor %h-

lauf ber 3offbereinSberträge am 1. Januar 1854 erhofft Ratten. Öfterreidj

feinerfeits aber berfolgte fdjon feit 1849 ben Sä>araenberg3 Ijod&faljrenber

Stolitif ganj entforedjenben tylan ber Sprengung beS unter ^reufeens Jöor=

mad)t ftefjenben beutfdjen 3ofloerem8 unb ber 3oQeinigung 2)eutfd)lanb8 mit

bem gefamten ßänberbefifce beS ÄaiferjtoateS. 3ur SBertoirflicbung biefer ge*

fäfjrlidjen Spione blatte Öflerreidj fdjon im 3uli 1851 fdjeinbar gang IjarmloS

beim 93unbe bie ©Übung eines ljanbelSbolttifdien 2luSfd)uffe3 angeregt,

» Sögt, fein fiebenitotrfen in meinem SBerte .SDotfämpfer ber beutft^en Cinljett',

Berlin, fcermann SBalt^er, 1899, 6. 129-150.

6*
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&u bcm auf SiSmardS 5Borfd)Iag »on SPreufien 2)elbrüd entfenbet mürbe. S3etbe

erfonnten fdjon nach bei: erften Sitfung ganj genau, toas §ier geplant tourbe,

unb benoteten übereinftimmenb hierüber nad) SBcrlin. 2)te Sage mar für

$reufcen um fo bebenflidfyer, als bie beutfchen SüHttctfiaaten, tief ber=

ftimmt über ben geheimen Slbfchlufe mit £annober unb Ottenburg, ftramm

ju £)flerrcich gelten unb £)ficrreich feinerfeits bisherige Slnhanger beS 3oH=

beretnS, tote ben £erjog bon SRaffau, burcf) erlogene StuSflreuungen — bie »is=

mard famt ihren Urhebern feftftettte unb nad) Söcrlin melbete — an ^reufcen irre

ju machen fud&te.

2)a tljat >J)reuf$en ben entfa>ibenben fügten ©abritt jur Hbtoefjr: c8

fünbigte am 11. ftobember 1851 ben Sollberein für ben Ablauf ber

SertragSbauer (1. Januar 1854) unb lub alle 3ollberbünbeten jum

1. $brtl 1852 ju SJerhanblungen über (Erneuerung beS 3ollberein8=

bertrageS nach ^Berlin ein. Sofort tl)at Qrürft Schmalenberg ben @egen=

jug, alle beutfchen Staaten bereits für ben Januar 1852 jnr JBefbrecbung

ber hanbelSbolitifdjen ßage nad) 2ßicn einjulaben.

ÜWaturgemäfj fanbcn bie SBiener S3cr r) anbiungen guerft ftatt. #ier

legte Öfterreich ben aus Sattem, Sadjfen, SBürttemberg, beiben Reffen, Saben

unb 9caffau erfchienenen Sertrauten sunächfi ben (Entwurf eines #anbel8bertrags

mit Cfterreidj bor, ber felbft »on biefen ©etreuen für ebenfo unannehmbar

eradjtet mürbe als ber bann bon (Scfjtoarjenberg weiter borgelegte (£nttourf einer

3oHeinigung 2)eutfd)laub8 mit bem gefamten Äaiferftaat öfterreidj. dagegen

berfbradjen bie genannten Staaten au&er 33aben, ben britten 93orfchlag Schtoarjen=

bergS eines SoUfonberbunbeS mit öflerreich in ernfte (Erwägung ju gießen, unb

fdjloffen in ber tyat in S)armftabt am 6. Stbril „bie 2>armftäbter #oa*
lition", in ber bie fed)8 Staaten fidj gelobten, bei aflen ferneren Serhanblungen

als gefdjloffene @tnt)ett aufzutreten unb ben 3ottberein mit Sßreufeen bor bem

1. Januar 1854 nur ju erneuern, menn bor^er bie Serftänbigung mit öfter*

reich unb allen SoüoercinSftaaten erreicht fei. 9?ur über bie £aubtfadje, über bie

SOftittel unb SBege eines SorgeljenS gegen <Preufjen, tourbe feine (Einigung erhielt.

SBenige Sage jubor waren auch bie berliner SSerfjanblungen ab=

gefchloffen morben. ^reu&en blatte ben 3oIIberbünbeten Ijicr erflärt, bie 3olI=

einigung mit Cftcrrcid) liege noch in weiter ^erne, einen £anbe(Sbertrag mit

£)[terreich fei man bereit abjufd&liefeen, aber natürlich müffe ber 3oflbercin

borher erneuert fein. $>ie Sübbeutfdjen bagegen beljarrtcn babei, bafj ber

Sotlanfcblufj öfierreidjs gleichzeitig mit ber (Erneuerung beS 3ollbereinS ber*

hanbelt werben müffe. 3)er Streit fbifctc ftdj alfo in bie 3frage ju, ob £)fter=

reich fidj nach ben Sebürfniffen beS 3oUoerein8 ober ber 3ollberein fidj nach

ben SBünfchen Cfterreid)S richten foffc. ^Darüber fonnte man fidj in SBerlin

borlöufig nicht einigen. Slber atte Teilnehmer berücken üöerlin mit bem 6in=

brud, bafj ?PreufeenS Qreftigfeit bieSmal unerfcr)ütterltd) fei.
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£ierju ^atte SBiSmard burdj feine trefflichen 93erid)te aus ftranlfurt

nic^t toenig Beigetragen. %n einem berfelbcn ^atte er ÖfterreidjS geheime

^(äne aus einer Klauberei mit bem ©rafen Stfmn enthüllt, ber ju SöiSmoTd

gefogt Ijatte: „^reufjen müffe ber ©rbfdjaft ftriebridjS beS ©rofeen entfagen",

worauf SiSmard ertoiberte: „ßlje idj einer berartigen ^olitif ju £aufe

riete, loürbe eine 6ntfReibung bur# ben 2)egen oorljergeljen müjfen".

Unb als bann Sljim „^reufcen mit einem Wanne üerglid&, ber einmal ba§

CoS toon 100000 SCljalern gewonnen $at, unb nun feinen &au3f)alt auf bie

jätjrlid&e SBieberfeljr btefeS GreigniffeS einridjte", entgegnete BiSmard: „SBenn

biefe Stnftdjten in SBien fo Kar mären Wie 6ei iljm, fo fäfje id) atterbing«

oorauS, bafe ^reufeen nochmals in ber bewujjten ßoiterie" (ber Sage

tJriebridjS beS ©rofcen) „Werbe fefcen mftffen; ob eS gewinnen werbe, ftelje

bei ©ott". %uä) nadj bem 33efanntwerben ber $efd)lüffe ber 2)armftäbter

Koalition riet SiSmard bringenb erneut jur Qrejligfeit, ba l)ieburcT) ber unOer=

meiblidf)e 9tüd;jug ber 2)armfläbter befifyleuttigt werbe, Wäljrenb man fte ftärfe,

wenn man fid) „bewegen liefje, über bie 3ofls unb £anbelsfrage nunmehr S5er=

fcanblungen in 2Bien anjufnttpfen".

3)ie ÜBerfjanbtungen in 3)armftabt mürben übrigens feljr getrübt burd)

bie ganj plöfclidje 9lad^rid)t, Qrürft ©d)W Ortenberg fei am 5. Styril in

9öicn geftorben. ©ein 2ob mar bie unmittelbare Qfolgc einer feljr lieberltdj

burd^Iebten 9lad)t, bie „ber IRetter oon Scroti unb 5lttar" ftdd oergönnt Ijatte.

©ein 9ladjfolger ©raf SBuol wanbette in ben ©eleifen feiner ^olttif weiter,

bod) mit Weniger Ungeftüm, Slnmafjung unb Sljatenbrang. Äönig tjriebridj

2Bilf)elm glaubte nun ben oon itjm Ijcifcerfelmten Slugenblid gefommen, enblict)

baS feiner ßinbilbung oorfa>eBenbe ^eraliaj=brüberlid)e JBerfjältniS ju öfter*

reid) au oerwirftidjen, unb niemanb fdjien tljm Beffer geeignet, baS anjuBaljnen,

als SSiSmard.

3)a8 mar ber ©runb Oon »iSmardS ©enbung nad) 2Bien, bie gerabe

einen 3Jtonat in Slnfprud) naljm (7. Sunt Bis 6. 3fuli 1852), nid)t etwa

bie Slnfnüpfung oon IjanbelSpoIttifdjen Verträgen, oor benen 93i8mard felbft

$reuj?en nod) furj juoor nad)brü(flid^ getoarnt l)atte. €r fjat ftdj über ben

3wed feiner Sßiener ©enbung wieberljolt fo llar unb Beftimmt als möglidj

auSgefproi^en. 3n einem amtlid^en Seridjt an 3Hanteuffel Oom 21. 3uli 1852

fagte er barüber, er fei nad) SBien gefanbt toorben, um „bie JBeaie^ungen Beiber

9)tää)te fo freunblic^ als möglia^ ju gehalten, unnötige ©pannungen ju tjeben,

unb bie Sebeutung ber 3oßfrage unb ber 9Jleinung8oerfrf)icben^eit in berfelBen

nicr)t me^r als nötig toad)fen unb auf anbere fragen unb auf bie allgemeinen

Schiebungen beiber 3Xlädr)te (Sinflufe gewinnen ju lajfen". Unb an ©crlad)

fdffrieb er am 26. $uli oertraulid): „3d^ t)atte ben Auftrag in SBien, freunb=

lictj unb einge^enb für jeben ju fein, um 3tbbrud) unb fd)roffe 3urttdt»eifungen

ebenfo ju meiben wie eigentlidje Jöer^anblungen unb in ber ©adje" (b. Ij.
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namentlich in ber 3otloereinSfache) „nichts nachgeben". 2)er Honig gab. 23iS=

marcfein eigenhanbigeB £anbf<hreiben an ben Äaifer Orranj Sfofeph mit, um biefe

frönen 3wecfe ju förbern. 3ugtet(^ aber foflte nach feiner Slbficht 33i8marcf8

eindrang in SBien baju bienen, ihn bem SQBiener £>of unb Kabinett angenehm

3u mad>n, fo baß ber Äönig alsbalb SiSmarcf als preußifäen ©efanbten nach

SBien oerfefcen fonnte. SJiSmarcfS flarer JBlicf aber erachtete baS Jßor^oben

biefer (Ernennung, bei SiSmarclS fd^arter IBefcuttyfung ber öfterreidjifchen ^olitif,

als ein fehlerhaftes unb Tebete es bem Könige fpäter mit ßrfolg aus.

SBiSmarcfS Senbung nach SBien mar erfolglos, toie er felbft oorauSfah,

unb er mar beffen froh, benn er hoffte nun erft recht auf ben Sieg ber preußifeben

©adje. €r hatte in SQBten unb in ber §ofburg in ?ßeft beim Äaifer genau

gethan, maS ihm oorgefchrieben mar unb maS er juoor in SBerlin felbft ge-

raten h^tte. Seine Senbung aber mußte fcheitern an bem hothfliegenben @h*s

geig ber fdjtoarjenbergifchen Überlieferungen unb an bem öorläufig unbelehr=

baren 2)ünfel ber 2)armftäbter Koalition. 3tber SBiSmarcf hatte in SBien unb
s

ßeft unenblidf) biet mehr gethan, als oon einem ©elegenheitSgefanbten unb

oon einem bem SDRinifter untergeorbneten ^Beamten irgenb ermartet werben

fonnte. $)enn er hatte in feinen SSeridjten mit untrüglichem Scharfbluf

alle öfterreichifdjen Staatsmänner unb ©rößen bis jutn Äaifer hinauf feinem

Äönig unb 2Rinifter genau gezeichnet, burch feine ßiebenStoürbigfeit unb Offen*

heit auch bic mibertoilligften ©egner im Saufe meniger SBodjen fich erfcfcloffen,

gleichseitig aber baS ganje ©etriebe ber öfterreichifcfcmittelfiaatlichen ^olitif in

ben geheimften galten bloßgelegt. Namentlich aber hatte er burch biefe 23e=

richte unb feine fteten einbringlichen SRafjnungen jur Qrefiigfeit bie ©efahr

einer unfertigen JRadjgiebigfeit Greußens in ber fch»erften ÄrifiS jener Sahre

glürflich abgemenbet unb bamit ben feften SSoben gefchaffen, auf bem Greußen

nun mährenb beS meiteren Verlaufes biefer SBirren fleht.

Um fo mehr aber mußte SBiSmarcf barflber empört fein, baß balb barauf

öffentlich ©erüchte oerbreitet mürben, auch in feiner alten „^reujjcitung", er

habe in SBien juoiel nachgegeben unb finne auf ben Sturj SDcanteuffelS. 6§

maren boshafte (SntfteHungen harmlofer oertraulicher Mitteilungen, bie S3is=

maref bem hannooerfchen ©efanbten 0. flöten in SBien gemacht hatte. 3fn

heller ßntrüftung rechtfertigte fich SBiSmarcf bei ÜDcanteuffcl am 23. 3uli burch

Mitteilung ber SBorte, bie er ju $taten gebrochen unb bie anbere oerbreht

hatten: „3Jhin £uftfd)toß fei, noch b»i bis fünf 3aljre in Qfranffurt, bann

ebenfooiete in SBien ober SßariS" (als ©efanbter), „bann jehn Sahre lang mit

9luhm 2Jcimfter, bann als ßanbjunfer fterben, menn ich mir meine Sufunft

malen fonnte . . . 3<h müßte, oerjeihen ©m. ©jjellena meine Offenheit, ein

ÜRarr fein, menn ich nieine jefctge Stellung freimillig mit ber eines SKinifterS

oertaufchen mollte ... unb ich h*0e feinen anbern SBunfch, als ju bleiben,

maS unb roo ich bin."
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2>ie 3oHöcrctn8f rifiS näherte fich nun rafd) ihrem Slbfchlufc.

9tuftlanb beobachtete Cfterreid&S SoflbereinSpläne mit 9Jcifjtrauen, ba Äaifer

5rana Stofebfj — tote BiSmard am 11. Dftober nach Berlin berichtete —
fein £eljl barauS machte, „ba& er ben ©ebanfen ber £erftellung eines $aH-

burgifdf>en ÄaifertumS" (auch über Steutfdjlanb) „in fich herumtrage unb in ber

Sotleinigung ÖfterreicljS mit 2)eutfchlanb ben erflen «Stritt jur Erreichung

biefeS 3iele« erblicfe". Öfterreid) ^attc ober angefichtS ber gefährlichen @r=

ftarfung 3franfreid)S bie beften ©rünbe, gute 3?reunbfd^aft mit 9lu&lanb &u

galten, So reifte benn Äaifer Ofranj 3ofeph gunä^ft felbft nach Berlin jum

Äönig unb fanbte bann feinen £anbel3minifter Brucf junt Slbfchtufj eines

#anbel8oertrage8 Öfterreichs mit 5Preu§en unb bem 3oHöerein

nach Berlin, ber am 19. Februar 1853 auf gtoölf 3afjre ju ftanbe fam.

35ie „2)armfiäbter" unb fonftigen ©egner ^reufcenS, auch ba8 in ber Sreue

fd&mählich toanfenbe £>annoüer ftanben baburdfj in ber leeren ßuft unb mußten

ju Äreuj frieden. 21m 8. Styril 1853 tourbe ber neue 3ollbereinSoer =

trag nebft bem öfterreichifchen £>anbelSoertrag Don allen beutfdjen Staaten auf

bie Stauer öon jtoölf fahren in Berlin abgefdjloffen unb unterzeichnet.

Bis julefot ^atte BiSmard biefen hodherfreutid^en 9lbfcf)lufj Don (Sfranf-

furt aud burch Berichte, tRatfd^Iäge unb unermüblidje Agitation in ber treffe

unb in ber Bebölferung eifrig geförbert, fo bajj ber alte ©eneral ©crladf) fdf)on

am 28. Qreoruar an BiSmard fd&rteb: „2)er $anbel§öertrag mit Cfterreid) ift

baä ßombtement" (©egenftüd) „für DImütf unb !ann grofee $inge jur 6nt=

wirflung bringen".

©(hon toährenb ber 3oflDerein8frift8 hotte BiSmard auch eine anbere

Streitfrage ber traurigen Olmüfcer £interlaffenfd)aft au löfen, bie fdjleStoig*

holfte in if che Sache, unb jtoar junächft ben aflerunangenehmften Seil ber-

fetben, bie Slnfprüche be8 eiteln, unliebenStoürbigen unb mit bem bänifchen

ÄönigShaufe grünblich belauften &crjog8 bon Stuguftenburg an bie

bänifdje ßrone. ©leidhtoofjl ^at ftdt> BiSmard in hingebenbftem Sifer biefeS

#errn angenommen. Sticht toeniger als 44 umfängliche Berichte BiSmardS

geben babon 3*ugniS. 9kd) unenbltchen SDcüljen gelang ihm enblirf) am
30. 3)ejember 1852 ber 9Ibfchlu§ b e8 BertrageS jtoifd>n bem #erjog unb

ber Ärone 2)änemarf, ber bem £erjog für feine fchteStoig^holfteinifchen ©üter

eine Äbfinbung Don 2 1
/* ÜRillionen 3^t>atem gewährte, wogegen er für fich unb

feine Stachfommen auf ba8 bänifdje Ih*onfolgerecht »erdichtete unb fich ber=

pflichtete, nichts ju unternehmen, um bie in 2)änemarf etnjurichtenbe

Thronfolge unb bie neue Orbnung beß Königreichs gu ftören.

hierüber mürbe nun junädjfi burch einen Bertrag, ben Öfterreich unb

^reufeen namens beS beutfehen BunbeS am 29. Januar 1852 mit SDäne*

marf fchloffen unb bann — nach «ner Äonferenj in Conbon, an welcher ber

beutfehe Bunb (nach BiSmarcfS fRatfchlägen in Berlin) nicht beteiligt tourbe -
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im ßonboner ^rotofott Dom 8. 3ttai 1852 in ber £aubtfad>e folgenbeS

bertragSmäfcig berabrebet unb abgefcfyloffen: Errichtung einer bänifdjen ©e=

famtberfaffung, toetctje bie beutfdjen Herzogtümer £olftein unb Sauenburg mit

Schleswig unb bem Königreiche 3)änemarf in einem gleichartigen Serbanb Oer*

einigte. SDoch war jebem ber einzelnen Seite botle Gelbftänbigfett unb ©teicfc

Berechtigung gewahrt; feiner foßte bem anbern untergeorbnet toerben. 2)äne=

marf burfte auch ©djleStoig feineSfaflS einberletben. 3)ie bämfche unb beutfche

SotfSart foflte unter ber bänifchen Jfrone gleite« SRecht b>ben. 3n bcn brei

beutfd)en etbheraogtümern toaren ^robinjialfiänbe mit befchliefjenber SefugniS

borgefetjen unb getoöhrteiftet. 3)ie Regierung £olfrein8 burfte lebiglid) nach

ben re^tUdt) bejteljenben ©efefcen geführt »erben, bie nur auf berfaffungS*

mäßigem 2Bege einer Stbänberung unterlagen. Stiles ba8 blatte $>änemarf tt-

reit« in einer SBefanntmachung bom 28. Januar 1852 feierlich jugefagt unb

im ßonboner ^rotoM toicberholt, ba8 bon ^reufeen, Ofterrcicf), (Sngtanb,

IRujjlanb, ^ranfretd^, Scf)toeben unb Süänemar! unterzeichnet tourbe. £ier

tourbe ferner jum Nachfolger beS finberlofen bämfcfjen $Önig8 ^rebrifS VII.

ber ^rinj ß^riftian bon €>d^Ie8toig=$>ot jtetn:6onberburg=®lücf8burg

beftimmt — ber fortan „ber SProtofoflbrinj'" genannt tourbe
1 — aber auch

nur mit bem Sorbehalt, „bafe bie toedjfetfetttgen Stechte beS Königs bon S)önc=

marf unb beS beutfehen SunbeS burdj gegentoärtigcn Sertrag feinen €in=

trag erleiben".

SiSmarcf l)attc bon 3r*Qnffurt aus fein SefteS gethan, um toenigftenS

biefe JRedjte ben beutfehen ©tbheraogtümern ju retten, unb bor ber 3)arjteflung

beS beutfa>bftnifchen Krieges bon 1863/64 werben toir fpötcr auch nachtragen,

toas SiSmarcf in ben Saljren bon 1852 bis 1858 bon Sranffurt aus toeiter

tf)at jur 3tbtoeljr ber bänifchen StedjtSbrüdje, bie fd)on bon 1852 an, faum

bafc bie £inte unter bem ßonboner ?Protofott troefen getoorben, einfetten.

3u Anfang 1853 boUjog fidt) ein für SiSmarcf fefjr unlicbfamer $er=

fonentoechjet im öfterreia^ifd)en ^räfibium in Srranf f urt. ©raf

Zfyun, mit bem ftd) SiSmarcf allmählich recht gut gefteflt ^atte, mufete mit

bem Saron SProfcfcb bie ©teile taufchen unb tourbe auf SiSmarcf§ embfeh"

lenbcS ©utacfjten an Sflanteuffet atS öfterreichifcfjer ©efanbter in Sertin auch

toiHfommen geheifjen, bei tocitem toeniger aber ^Jrofefcb als öfterreidjifcher

SunbeBtagSgefanbter in ^^anffurt bon SiSmarcf. 3)enn JJ3rofefcf)S

herborragenbfier Sharafterjug toar bie Unwahrheit. Sei jeber [einer Stufjerungen

mufcte SiSmarcf — toie er oft berietet — erft brüfen, «to08 SBahrhett unb

toaS «^profefd)» ift\ Sie anfänglichen Serfucfje 5Profefcfj3, bie Scfugniffe beS

SunbeSbräfibiumS 31t überffreiten, wies SiSmarcf nachbrttcflichfi unb mit

1 6eit 1868 Äöntg d^riflian IX. bon 2)&nematt unb „©^toiegerootet oon (Europa",

wie St*mat(f i^n nannte, ba d^nfiianS Söo^ter bie X^ronfolflet bon (fnglanb, Wufelanb

u. f. to. heirateten unb fein So^n ©eorg Äönig bon ®rte^enlanb luutbe.
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toflem Grfolge jurüd. Aber niemals tourbe fein fcerfönlidjeS ÜBerljaltniS ju

biefem unmatjrljaftigen ©efanbten ein gutes, ©o toenig erfreulich ber töglidje

amtliche Umgang mit btefem Spanne alfo für JBiSmarcf mar, fo tljat er bod^

nie einen ©djritt in ber SRidjtung, SProlefdt) loSautoerben. 3m ©egenteil toiber*

riet er bringenb, bafe ^reufjen Sprolefdjö Abberufung ton ^wnffurt forbere,

aurf) als baS gang leidet Don £)fterreidj &u erlangen gemefen märe. Sei ber

Scrfictcjerung eines ©cfjreibtifdjeS aus SßrofefdjS 9Jlöbelbefifc in SBerlin fanben

ftet) nömlid) bon ißrofefdjS eigener §anb gefdjrieben gatjlreidje leibenfdjaftltdje,

unmonard)ifd(>e, ja ben Äönig Don SPreufjen berfönlidj beleibigenbe 3ettung8=

artifel, beren Urfbrung man bis bafyn im bemorratifdtjen Öager gefudjt unb

bie ^rofefd) als öfterreidt)ifdt)er ©efanbter in »erlin beröffentlid)t t)atte! ©leid>

toot)t miberriet StSmarcf im breufjifdien $ntereffe beffen Abberufung bon

3?ranffurt, toeil Cfterretct} fonjt einen flügeren unb gefeierteren Vertreter na#

3franffurt fenben toerbe, unb *Preufcen burdj bie 9itd&tftellung beS Verlangens

ber Abberufung bei Öfterreidj ein erhebliches ©uttjaben getoinne.

33i§tjer mürben bie £aubtfämbfe gefdfoilbert, bie SiSmard bon 1851 bis

1853 am Sunbe für ^reufcen unb fceufdjlanb au beftetjen l)attc, aber audj

bie „Heineren", b. t). rafd^er ober letzter erlebigten, betrafen burdjmeg red)t

mistige Angelegenheiten. So fe&te SiSmartf eine Vcrbefferung ber ©efctjaftS 1

orbnung unb ber SBunbeBf anjleibertoaltung beS SBunbeStageS burdj. ©o
fyinberte er, bafj bie 23unbe8gefe{jgebung über bie treffe unb ba3

Vereins red) t in baS ©elbftbcftimmungSredjt ber (Sinjelftaaten, namentlich

^PreufcenS, ein= unb übergriff, ©o fdjlidjtete er VerfaffungSftreittgfciten

in ßibbe=2)etmolb unb Qfranlf ur t au allgemeiner 3ufriebenr)eit. ÜHament^

lidj aber fanb er in einem fetjr tjeftigen ©treit atoifcf)en öfterreief) unb ?ßreufjen

über ben Ausbau ber 95unbeSf eftungen Ulm unb 9taftatt ntdjt blofj

bie ©runblage jur Verftänbigung, fonbern eS gelang it)m babei auet), bie 3u=

ftimmung ÖfierreidjS a" einer bie SBetjrfraft unb einheitliche Sfüljrung ber

beutfdjen £rubben erhötjenben ÜReueinteilung beS SunbeSheereS ju gewinnen.

ebenfo erfolgreich aber toirfte ViSmarcf in biefen 3at)ren bafür, $reu--

fjenS Anfehen unb SJcadrjt auet) bei einaelnen beutfdjen 33unbe8=

floaten ju befeftigen unb au erhöhen. 9Rit bem ©rofetjeraogtum

Reffen brach ^reufeen längere 3eit auf ©iSmarcfS föat allen biblomatifchen

Verfefjr ab unb ftellte es „unter luftbidjten Verfchlufj", meil ber preujjenfeinb=

lidje 3ttinifter £effenB, 3)alwigf, fich erbreiftet t}atte, unter untoat)ren 33ors

fbiegelungen bie Abberufung beS breufeifdfjen ©efanbten in 2)armftabt, 0. ßanttj,

au forbern. €rft baS oon SBiSmarcf geforberte berfönlidje 6ntfchulbigung8=

fdjretben beS ©ro^erjogS an ben Äönig Qfriebrtd) SBit^elm gellte bie amt=

lid^en 93eatet)ungen mieber ^er.

Auf SBiSmartfS eifrigen 9lat bot ?Jkcu&en ferner feinen ooHen 93eiftanb

an in Saben unb 9la\]au, als biefe ©taaten 1851,53 in ben ferneren
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„oberrljeinifd)en Ä ircfj c n fkreit" mit bcm aufftänbifdjen Ultramontanismus

oertoitfelt waren. BiSmard reifte beSljalb persönlich nadjßarlSruhe unb Siebrid) &u

oertraulidjer ftüdfprache mit ben ftürften. Über ben bamaligen Regenten —
jefcigen ©roßhergog — oon Saben, tJricbricr), fällt er babei am 31. 3a=

nuar 1854 baS tiefblicfenbe Urteil: „Sc fcofjeit r)alte id) für ben Harften

unb gefdjeiteften Äopf t>on benen, mit benen id) oerhanbelt habe" . Unb ebenfo

fdjarffinnig geid>net er in jaljlreid&en Scripten ba8 Söefen beS Ultramon*
taniSmuS in ben SBorten: „Ser eroberung§(uftige ©eift im fatholifdjen

ßager toirb uns auf bie Sauer bodj nicht bie 3ttöglid)feit laffen, bem offenen

Kampfe mit ihm auSjutoeidjen. Senn mit ber ultramontanen Partei ift fein

fixerer SSunb ju flehten, ba fie jebeS 3ugeftänbniS, bis jur DöUigen Unter=

loerfung Inn, nur als aufmuntembe SlbfdjlagSjahlung annehmen toirb." 2Bie ju*

treffenb finb biefe SBorte bis gum heutigen $age! 3ur 9lbtoehr biefer frieb*

pfiffigen unb ftaatsfeinblichen unbeutfdjen Umtriebe enttoirft 23i8marcf fapn

1853 ben großartigen $1 an ber ©rünbung eines eoangelifchen 23unbeS

aller proteftantifchen beutfdhen durften unb Staaten — ber leiber

bis ^eute noch unausgeführt geblieben ift. ©ein Sefte^en toürbe, öon allen

anbercn Segnungen abgefefjen, waf)rftf>einlicb ben inneren beutfdjen Ärieg oon

1866 gang oermieben höben. Senn unter ben bamaligen ©egnern Greußens

ftanben bie oortoiegenb proteftantifchen beutfd)en Staaten £annooer, Saufen,

Äurheffen, £effemSarmftabt, Württemberg, SJceiningen, fteuß, 3rran!furt unb

baS paritatifche (gur £alfte proteflanttfdje) Saben.

3ln einem gang bertraulichen eigenhänbigcn ^ribatfchreiben an 2ttans

teuffet oom 30. Sttai 1853 enttoarf SiSmarcf eingehenbe 6^arafter=

fdjüberungen aller ©efanbten am SSunbeStage, namentlich in ihrer

unb ttjrcr Staaten Stellung gu Greußen unb Öflerreidj. 2luS biefer burdj

ootte gefdr)id^tlic!r)e Xreue unb Unparteilidjfeit auSgegeidjneten Senffdhrift ift

feftjufteflen, baß Greußen unter ben ftebengeljn Stimmen am 23unbe außer

feiner eigenen nur auf brei, alfo im gangen nur auf bter Stimmen fidjer

jäfjlen fonnte, nämlich nur auf bie ber ©efanbten oon SBeimar, ßujemburg

unb üftecflenburg. Unb nur ber roetmarifcbe ©efanbte folgte babei ben SBeifungen

feiner ^Regierung. SaS große Greußen r)atie ja für fidj felbft nur eine eingige

Stimme am 99unbe, alfo nicht mehr toie SBaben, jebeS ber beiben Reffen, 91affau,

Sadtfen u. f. to. ftußerbem aber mar Ofterreich, unterftütjt öon feinem ftarten

Slnhang am S3unbe, beftrebt, in allen fragen, bie öfterreid) unbequem toaren,

gu behaupten, baß (Sinftimmigfeit gu beren Gntfdjetbung erforberlid) fei,

toährenb alle für Greußen nachteiligen Singe burdj einfädle Stimmenmehrheit

entfdneben toerben follten! Sie ©enialität ber StaatSfunft SBiSmardS ift fcfcon

burd) bie eine £batfaa> auf bie ihr gebührenbe ^ör)e gefiellt: baß er unter

fo ungünftigen, ja terjtoeifelten SBerhältniffen bennoch für Greußen in feinen

unabläffigen achtjährigen Äämpfen am SBunbe ftets ftegreid) mar.
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2bid) in Orrogen ber auswärtigen $oltti! jeigt fidj SiSmarcf fcr)on

in jenen 3a^«n als unoergleicf)licher 2tteif!er. ©o roiberriet er 1851 bringenb

bie üon Stoben gegen bie ©djmeij — weif biefe ifjr Stfolredjt oon ben beutfdjen

tJrlüchtlingen mißbrauchen Ioffe — geforberte „3üä)tigung", um nicht ftranfretch

einen SBormanb jum Äriege gegen $eutfcblanb gu geben. Wogegen riet Si8=

maref am 27. $uli 1852 aufs bringenbfte, Jöelgien in feiner Unabljängigfeit

gegen Örranfreicr) unbebingt fchüfcen, unb \)at bann fpäter auch als Sflinifter

unb SBunbeSfanjler ftets fo geljanbelt, namentlich jebc franjöfifche Unterftü&ung

ber ^reugifdt)=beutfdt)en SPolitif jurüefgemiefen, bie auf Äofien ber Unabhängig*

feit Belgiens angeboten mürbe, unb jmar, obmohl Belgien feinerfeits bas SSer=

fpreetjen, baS ber belgtfche ßönig ßeopolb im 3uli 1852 SMSmarcf in SöieSbaben

gegeben hatte: „Belgien toerbe eine Stüantgarbe" (SBortruppe) .^Preußens fein",

feineStoegS erfüllte.

3lm heroorragenbfien aber geigt ftdr) SBtSmarcfS ©taatsfunfl in ben toicfjtigen

Ofragen, bie ftdt) für Greußen unb beu SBunb ergaben, als 2 out 8 Napoleon

am 2. S)egember 1852 jum ßaifer ber Qrranjofen ausgerufen morben

mar. Scharf tabelt ba SBiSmarcf bie „£Rt)einbünbeIei
M

ber ©tabt Ortan!furt,

9? äffaus unb bieler anberen 93unbeSftaaten megen it)rer lödt)erlidt)en (Sile, baS

neue frangöfifdj e Äaif erreich anjuerfennen, fo unoermeiblich er auch bie

bebaditfame Slnerfennung biefeS meltgefcrjichtlichen ßreigniffeS burch Greußen,

öfierreich unb ben SSunb hält, ftadjbem biefe aber erfolgt ift, warnt er naä>

brücfltch bor ben leibenfdt)aftlict)en unb fortgefefcten ©chmäljungen unb perfön=

liefen SBeleibigungen beS franjöfifchen ÄaiferB, bie namentlich in ber „Äreus*

geitung" fomot)l nact) ber Jöerfünbigung beS franaöftfdjen ÄaiferreichS, als balb

nacfiher bei ber Vermählung ßouiS SiapoleonS mit ber ©räftn (Sugenie

o. 3Rontijo einen breiten Summelplafc fanben.

2)a fdjrieb er am 28. Januar 1853 an 3Jcanteuffet bie bebeutfamen

SBorte: „Sdj bin gemiß fo toeit mie irgenb jemanb babon entfernt, ©bmpathie

für ein frongöftfd^eS S3ünbniS 3u ty^tn, aber eS fcheint mir im Shttereffe

unferer politifdjen ©teffung ju liegen, baß bei uns äffe Aunbgebungen, meiere
f

einer $erau8forberung dl)nltcr) feljen, oermieben »erben . . . 3)ie Jpoltttf unferer

yiadjhatn, namentlich DfierreidjS, l)at ju menig Don ber Ijodjljerjigen Sluffaffung"

(b. t). in 2Bat)rl)ett blinben iHnhänglichfeit) „unfereS affergnäbigfien £errn,

um nicht unfere Sage ju mißbrauchen, menn mir einmal fotoett gefommen

finb, baß felbft bie S)rot)ung einer" (unferer) „Anlehnung an Ofranf reid)

jeben ©chein oon ©laubtoürbigfeit Oerloren l)at, unb baß man ftdjer ift, baß

ber $auptanfatt tJranfreidjS in einem ßriege uns, nicht nur Oermöge unferer

geographifchen Sage, fonbern auch Oermöge ber befonberen unb h^rauSgeforberten

Erbitterung ber Machthaber OrtonfreichS treffen merbe . . . 3<h bin überzeugt,

baß es ein großes Unglücf für Greußen märe, menn feine Regierung ein

SünbniS mit Ofranfreia) einginge; aber bie 2Rögttcf)feit, unter Umftänben
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biefeS Übel als baS Heinere bon jmeien ju Wösten, bütfen mir und in ben

Slugen unferet SBunbeSgenoffen nidjt abfdmeiben, menn mir audj niemals @e=

braudj babon madjen"

9Tuf roieberljolten berfönlidjen SQBunfd) beS ßönigS na§m SBiSmartf 8n=

fang 1852 audj feine ßanb tagöt^ätigf ett toieber auf, um in ber atoeiten

breu&iföen Cammer beS Königs eigenfte 3lnftc&ten 3U bertreten. Slber gerabe

baS erttieS fnfc bieSmal als unmöglid), ba ber Äönig auf Anregung beS

SiSmartf feljr mibertoärtigen £errn b. S3et$mann=£ollmeg eine anbete 3u=

fammenfefoung ber erften Cammer anftrebte, toetc^e StSmartfS näc&fte ©tanbeS=

unb ^arteigenoffen aus ber föitterfdjaft berlefcte unb baljer ju ©egnern Ijatte.

SBiSmard trat nidjt gegen fte für ben ßönig auf, benn baS ljätte — wie

er Sftanteuffel am 23. Slbril bertraulidj fabrieb — „feinen anbern (Erfolg ge=

^abt, a(S bafj meine ©tanbeSgenoffen mit aufrichtigem löebauem in mir für

aQe 3ufunft einen burdj 2lmt unb SBürbe erfauften Überläufer in baS Sager

fnedjtifdfjen ^Beamtentums erblicften, unb ber augenblicflidj burdj midj €r. SJcajeftät

erroiefene SDienft mürbe, toie idj glaube, fcl)r Diel geringer fein als meine <£in=

bufje an 3räljigfeit, bem Äönig ferner 3)tenjte gu leiten." SMSmarcf mar fdmn

nadj biefer (Srfaljrung, sur Jöermeibung ber (Erneuerung eines fotogen 2Biber=

ftreiteS feiner Jßflidjten gegen bie frrcunbe m^ ^en Äönig, entfcfytoffen, fid)

fernerhin gar nidjt meljr an ber Slbgeorbnetentljätigfeit ju beteiligen, unb biefer

®ntfd&Iu& »urbe burdj einen jtoetten Vorgang unerfd)ütterlidj gemadjt. 3n
ben ©jungen öom 20. unb 22. 9Jlärj ljätte nämlidj ©eorg b. Win dt in

fo Ijämifcfar SBeife SiSmarcl berfönlicl) angegriffen, bafj biefer 2Hncfe jum
3»eifampf auf Spiftolen forberte. ®er 3feeifombf fanb am 25. SJldrj

ftatt. SBiSmartf ljätte jubor baS Zeitige Slbenbmaljt genommen unb bor bem

erften ©djujj, ben SBintfe als ©eforberter Ijatte, ein ©ebet gefbrodjen. SBincfe

aber fdjofr — nad) borljeriger 3ufbradje feines ©djnriegerbaterS b. b. ©djulen*

bürg, ben ©enerat b. ©erladj tyieju bejttmmt Ijatte — in bie ßuft. Unb

barauf fdjofj 93iSmar<f aud) in bie ßuft. ©o berlief biefer 3toeifambf glttcf-

lidjertoetfe unblutig. Slber im £erbft 1852 lehnte iBiSmarcf eine SBieberroaljt

inS SlbgeorbnetenljauS ab. Unb als er im 9tobember 1854 in baS bom

«flönig injtoiftiben aus ber erften Cammer umgebilbete $errenljauS berufen

mürbe, trat er smar 1855 in biefeS ^auS ein, l)at aber bis 1862 barin nie

ein SBort gefbrod^en.

9(m 18. Januar 1852 ^atte ber Äönig jum ÄrönungSfeft ben 3ob^anniter=

erben an SBiSmarcf berlieb^en. 3m Saufe beSfelben 3faf)reS erhielt biefer bon

3)änemarf für bie müb^famen 93erh^anblungen mit bem §etjog bon Sluguften^

bürg quo) baS ©rofefreua beS bänifd^en 2)anebrogorbenB. 9Kit biefen Orben

gefd^mütft, mo^nte SiSmard bann in feiner SanbmebjleutnantSuniform ber

^ßarabe eines in Qfranffurt anmefenben dfterreid)ifd)en (Sr^erjogS bei. 3118

biefer SiSmartf gemährte, fprengte er auf i^n ju unb fragte i^n tronifä:
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„Seraeiljen'S, (Stetten^, f|oben'8 otti bieft SDeforation'n öor bem Qf^inb erholten?"

— „SlotDO^I, faiferliaje #o|eit", lautete bie Mtfefönette Slnitoort, „olle Oor

bem Qretnb, ötte Ijier in 3?ran!futt!"

3tudj feinem 3agb0ergnftgen fonnte SiSmard in ftranffurts Um-
gebung nadjgeljen. 3)a6ci loar, »ie S3i8mard und Stbgeorbneten auf einem

feiner „parlamentarifdien Slbenbe" in 33erlin 1869 ereilte, ber burdj feine

aufjerorbentticfje £obe8furcf)t berühmte ftrantfurter, «ber btdeSJaumer", öfter

3M§mard3 ^agbgefäfjrte. 5llS beibe ftd) eines frönen $erbfrmorgen8 nod) ber

3agb ljod& im ©ebirge jur 9iaft nieberfefcten, entbedte SiSmarrf, bafe et fein

3rtuljfiüd oergeffen fjabe. Sbelmütig bot iljm ber „bide 2)aumer" bie £älfte

einer mächtigen „SBurfd&r, bie er mitgenommen, unb bie für S3i3mard gerabe

allein ausgereist Ijätte. SERit bem traurigen Setou&tfein, baf? er unbebingt

noeb, me$r „SBurfd^t" Ijaben müffe, falj JBiSmarä ba8 €nbe feiner fcälfte oer=

fc&totnben. Slber nur bei Erregung oon EaumerS unbefa)retblid>r 2obeSfur#t

fonnte er hoffen, nodj oon ber anbern £ftlfte loas abjufriegen. So begann

er benn wehmütig (Jranffurterifc^ ju reben : M9ld), fage Sie mir, £err 3)aumer,

ron3 i8 boeb ba8 SBeifj ba unne, toaS auS be 3wetfdjebäum 'rau8fd)aut?" —
„©ott, Brettens, ba möajt eim ja ber Appetit oergeljn, ba8 i8 ber &ird$of."

— „Slber, lieber £err S)aumer, ba tooßen nur uns bod) bei Seiten ein ?piäfc=

djen fudjen, ba mufe ftdj'ß tounberbar frieblidj ruljen." — w9lu, (£refleng, nu

leg i atoer bie SBurfcbt toeg!" — „2>er bide Stoumer blieb bei biefem 6nt=

fd)luffe, unb idj t)atte mein orbentlidjeS ffrüljftttd", eqö^lte un8 2Bi8mard

unter unferer an^altenben £eiterfeit.

3n ^ranffurt ttmrbe 23t§mard um bie ÜERitternadjtSfhmbe be8 1. jum

2. Sluguft 1852 burd) bie ©eburt beS jmeiten SoljneS (SBitljetm) erfreut.

$er Sprinj Oon ^reu&cn — ber fpdtere Äönig unb Äaifer SQÖtß)etm I. — war

beffen ?Pate.

3m Sommer unb &erbft 1853 burfte ftd) SiSmard enbltcr) oon feinen

unenblid^en bienjttid)en Slnftrengungen burd) längere Reifen etioaS erholen.

€r begab ftdt> am 14. Sluguft sunädjft nad) £ottanb, bann nad) Storbernety,

oereinigte fid). am ©enfer See mit frau unb Äinbern, bie fd>on feit bem

20. Sluguft bort »eilten, unb fe^rte über Dberitalien burdj bie Sdjtoeia am
20. Oftober nad) 3franlfurt jurüd. 23on biefen Steifen, toie oon feinen früheren

unb fpätcren, befitjen toir in feinen ©riefen biereijenbftcn9laturfd)ilberungen.

S)en SBabeftranb oon Storbernet) mit ben niebrigen 5tf(^cxr)üttcrt unb ber

mäßigen b^o^en Dünung gaubert er unferm Sluge ebenfo anfdjoulid) oor

Joie ben 9Rr)ein im geheimniSOoQen ßid)t einer milben 9Wonbnad)t, ober bie

S)onau im ©onnenbranbe, bie ungarija^e ÄrönungSjtabt ^Jeft in ber ©lut be§

^itfommerS naa^ bem 9ltebergange be8 SEageSgeftirnö. 2)ie ungaTifd^en Steppen

felbft mit i^rem eigentümlichen ?|}flanjen=, 2ier= unb OTenfcfjenteben, bie Stöbte

unb Äanäle #oflanb3, bie lad^enbcn ©eftabe beS ©enfer SccS unb ber 9lioiera,
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?ßan8, bie fronjöftfd^tn ©eebftber, bie toilbe 9tomantif ber Brenden, bie ftitte

@infamfeit fdjtoebifdjer SB&Iber unb Reiben — ctlcS ba8 führen StSmarcfS

SteifeBriefe in ergretfenber fiebenbigfeit oor. $lber aud(j auB ben gtüdfltcljften

©tunben in ber Ofctmbe bringt feine ©eljnfud&t nadj bei Heimat burclj. 2)en

erftett beutfd&en ©renjpfaljt begrübt er mit 3ubelruf toieber. 2)enn tro^ atter

ßrfrifd&ung unb Kräftigung, bie er ben SBanberungen in ber Qrrembc banlt,

quillt ifmt bo$ allein aus bem SJoben ber $eimat, beS beutfd&en 93atertanbe8,

bie SBunberfraft ju feinem SBirfen.
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eitauS bie anljaltenbfte unb fdjtoerfte Arbeit tourbe 33i8mard£ maljrenb

ber adjt 3at)re feines SöirfenS am 23unbeStage bereitet burdj bie

orientalifd&e Söertoitf tung*, bie Dom 5*bruar 1853 bis 9ttärj

1856 ganj Suropa in Spannung f)ielt unb aud) bie beutfdjen ©rofjmäd)te unb bie

einjelnen beutfc&en SunbeSftaaten in ben fc^ärfften ©egenfafc ju einanber führte.

3ar ftifolauS oon ftufelanb fjatte, wie mir far)en, amf) in ber beutfdjen

SofloereinSfriftS ftd) berufen gefügt, ben monard&ifd&en 3ud)tmetfter (SurobaS

ju fpielen, Ijielt ju HuSgang beS 3af,reS 1852 bie SBerfaltniffe in $eutf($)lanb

unb Cfterreidj nad) [einen 2Bfinfd)en georbnet, unb naljm nun bie altrufftfdjen

5JJIäne gegen bie 2ürfei toteber auf. 3m tjebruar 1853 erfdjien fein

ttbmirat Sttentfdjifoff blötjlid) in Äonftantmobel mit bem Ultimatum (ber

unter ÄriegSbroljung erhobenen ^forberung) : S)ie bisher unter ber ©ujerämtät

(Oberteil) ber Sürfei fteljenben $onaufürftentümer Serbien unb 93ul=

garien müjjten felbftänbige Staaten unb unter ruffifdje Sdjufcljerrfdjaft gefteUt

»erben, ebenfo alle ruffifdV(gried^ifdV)fatr)olifd)en Untertanen ber Pforte; bei

jeber SBertetjung ber Siedete biefer ©Triften foße Stufjlanb unmittelbar einfdjreiten

burfen.

2lber nidjt blofj bie Surfei lehnte biefeS Ultimatum ab. Slud) 3fr an! =

reidj unb dünglanb nahmen Partei für bie Pforte. üßafcoleon fanbte

fofort eine ftarfe ^flotte in bie griedjifdjen ©etoäffer. 9llS 9tuj}lanb nad) %b*

lefjnung feines Ultimatums bie ÜDlotbau unb 2Balad)ei befetjte unb bie 93ut=

1 „©ebanfen unb Erinnerungen". 6. 92—196. — ,93riefe an bie ©ottin*, 6. 364

bi* 395. — 3Jlein fflert .ftürft »iJmarcf, JBb. II, 6. 8—115. - §. ». «Poftftnger,

a. o. £>.

9 fbiimaxd b,at in biefer Slngelegenljeit nt$t weniger aft 185 meifl umfaffenbe

»erid)te an SJtanteuffel unb 58 eingefjenbe Schreiben an ©erlacb gerietet.
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garen unb ©rieben jur bewaffneten (Erhebung «igte, lie§ aud) €nglanb feine

Sflotte jur franaöfifd>n ftofeen. öfterreid) falj bei ber ©ärung ber 2)onau=

Iänber ben frieblidjen ©eljorfam [einet flabifdjen Setoölferung in 3frage gebellt.

SPreufcen mar tief erfdjroden unb empört über ben plö^Ii^en ruffifajen 3?riebenS=

bruef). 68 beteiligte ftd) baljer mit Öfterreid) unb ben 2Beftmäd>ten im 3uli

1853 an einer Äonferenj in 2Bien, toeld)e nod) einmal bie frieblidje 95er=

mittelung nerfudjte. 3)er 3ar aber toieS biefe fd&roff jurütf. 2tm 4. Ofteber

erflärte nun bie £ür!ei ben Arteg an tRu&lanb. 2)ie 2Befhnäd)te liefjen

tljre Ortotten in ben S3oSJ>oruS unb nadj einer 9iieberlage ber Eürfenftotte im

#afen oon ©tnope am 30. Stonember aud) in ba8 ©djtoarje Sfleer einlaufen,

mit ber Strömung, ba§ fie »eitere Singriffe auf türfifa>8 ©ebiet nidjt bulben

würben.

51m 5. 2>ejember unterbreitete bie SBiener Aonferenj iljre einmütig

befcfyloffenen SfriebenSoorfdijl&ge SRufjlanb unb ber 5Eürfei : Unberletjltdjfeit

beS türfifd^en ©ebieteS, baljer Räumung ber S)onaufürftentümer bureb bie

Muffen; Slufnaljme ber 2ür!ei in ben europäifdjen ©taatenuerein
; Gdjufc aller

Triften im türfifdjen 9leid)e burdj eine freie (Erftärung beS Sultans. 3)ie

Pforte natjm biefe 93ebingungen bereitwillig an. fRuftlanb aber toieS fte

Ijod&mütig ab als unbefugte ßinmtfdjung in feine „fjäuSlia^en Angelegenheiten

mit ber Surfet". 6nbe ftebruar 1854 erflärten barauf bie 2Beftmäd)te ben

beiben beutfdjen ©ro&jtaaten : fte mürben ben ßrieg mit föufclanb beginnen,

wenn biefeS bie EonaufürftentümeT bis jum 30. Styril nidjt raunte, legten audj

^reufjen unb £>fterreid> einen förmlidjen Vertrag »or, in bem bie beutfa>n

@ro&mäd)te fid) Derpfltd^ten füllten, bie am 5. ©ejember 1853 in SBien ge=

fafeten 23efd)lüffe mit aßen ben Mitteln gu bertoirflia>n, toeldje bie öier 9fläd)te

auf ber SBiener flonferenj meiter befd)Iiefjen toürben. Um enblicb SRufjlanb

ben ganjen @rnft ber ßage beutlid^ ju madjen, fd)loffen bie SBeftmädjte

am 12. 2Wära 1854 audj ein förmlioVs 93ünbni8 mit ber Sürfei.

©leid) bei Seginn ber orientalifd)en JBertoidlung r)atte Öfterreidfc öer*

fud&t, ju feiner Stütze unb Stellung S)3reujjen ^eranjujie^en, „ba Öfterreid) an

ber unteren SJonau ja nur beutfd^e 3ntereffen uerfedjte". Slm 8. Januar 1854

fear in S3erlin fogar ein öftemi(btfdVbreufjifd)er ©ünbnisoertrag jur gefälligen

Unterfdjrift vorgelegt, aber abgelehnt toorben, „ba man überall einig unb t>on

niemanb bcbrofjt fei", ©raf SBuol eradjtete biefe 3urüdtteifung jebod) nod)

nidjt als baS lefcte SBort $PreufjenS.

2)enn bie Stimmung in ?ßreu§en mar bei einer grofjen europätfdjen

SJertoidlung roor)I nodj nie juoor fo jtoiefpältig gewefen toie je^t. Sitte frei=

unb beutfdjgeftnnten JBolfSfreife forberten laut, bajj ^)reu§en nun gegen 9lufe=

lanb Vergeltung für Olmü^ ne^me. (Sbenbafnn fa^ ftcb ber Äönig öon feinem

erlouditen SSruber, bem ^ringen öon ^reu^en, unb öon feinen üertrauten tRat=

gebern, ben ©rafen ©olt^ unb ^ourtaleS, bem ßriegStnimfter ü. SSonin
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unb feinem ßonboner ©efanbten b. SBunfen gebrängt, toäfjrenb beS ÄönigS

STderttertrautcftc, ©eneral o. ©erlad) u. a., umgefeljrt für ein 3ufammengefjen

^ßreufcenS mit föufclanb, minbeftenS aber für „einen engen 9lnfd>lu§ an fifter=

reid)" fdjtoärmten. ftacb, biefem „engen 9lnfd)lufi" Ijin neigte auet) Sttinifter

SRanteuffel mebx als gut war. 2>e8 ßönigS Seele unb ©emüt mar unter bem

täglichen Hnfturm biefer loiberftreitenben Meinungen monatelang in ftärffter

(Erregung. Über SRufelanbS SBerljalten unb baS ber Söefhnäc&te toar er in

gleichem SRafje empört unb fam beSfjatb ju bem ©bluffe, ba& ^reufeen in

biejem w f(r)eu&Ii(^en" ßriege ftreng neutral bleiben muffe.

Sigmare! ftonb Don Anfang an auf bemfelben ©tanbpunft, ntcr)t

aus innerer 6eelennot mie fein Äönig, fonbern mit flarfter, ru^igfter Über=

legung unb Überzeugung. ©ctjon feine erften 93erid)te unb ©d&reiben an Sflan*

teuffei unb ©ertacr) bom 3uli 1853 malmen aufs bringenbfte : ^Preufjen müffe

fid) unbebingt bie Qfrei^eit feines §anbeln8 magren, bürfe fidt) nadj feiner Seite

fjin binben, namentlich nid)t gegenüber Öfterreid). €benfo nadjbrüdlid) aber toarnte

er oon Anfang an baoor, „9hif)lanb bie £öße ju fjeifj gu maerjen" ober es

„ju erfälten". 2)enn bamit „treibe man es fcr}lie§licij Qrrantreid) in bie Sirme" —
tote eS burd) bie tl)örid)te Spolitif (SabriöiS feit 1890 tljatfädjlidj gefdjalj

—
„unb bann !ann uns bie oerfefjrte SBiener ^oliti! boct) nötigen, in biefem

fdjeufjlictjen JBunbe ber britte ju fein, et)e eS Öfterreid) toirb". ©lüdlictjertoeife

befolgte üRanteuffel toäfnrenb beS 3at)reS 1853 genau SiSmardS 9tatfd)läge,

fo baf? bie jaljlreiäVn 3$erfudje ÖfierreidjS, bie 2rupptnmacrjt JßreufjenS unb

beS BunbeS einfad) als öfterreidnfdje £ülfstrub0en in bie orientalifdjen S5er=

toidlungen beS SBierter ÄabinetteS mit ^inein^ujie^en, fd)eiterten unb audj bie

treuen Anhänger ÖfterreidjS am 93unbe, Samern, ©adtjfen, SBürttemberg, Reffen

u. f. to., tief oerftimmten.

9113 nun aber ju Seginn beS 3af>reS 1854 bie ©efa^r eines europäifdjen

Krieges, toie oben gezeigt tourbe, immer beutlidjer b,eröortrat unb bie rüfjrenben

SBcifjnadjtSbriefe erfolglos geblieben toaren, in benen Äönig f^riebrici) SBilljelm

ben rufftfdjen ©d)toager 3ar ^ifolauS, bie Äönigin Siftoria oon ßnglanb unb

ben Äaifer SRaboleon ju Berföljnung unb Sßadjgiebigfeit befdjtooren Ijatte, ba

richtete er am 11. ÜDtära 1854 einen feiner ftrjtoungOoQen Briefe an feinen

Neffen, ben Äaifer Ownj 3lofep^ oon Öfterreid), unb bot biefem ein SünbniS

mit jpreufjen an. 92atürtt(t> marfjtc baS Anerbieten in Sffiien ben günftigften

Ginbrud, unb fofort lieg ber <#aifer bie Sertjanblungen in Berlin beginnen,

oon benen man BiSmard fet)c toenig mitteilte, toofu* um feine unbequemen

3Jlaf>nungen ju ftrengfter Borftctjt ju oermeiben. ©tüdlidjertoeife tourbe biefe,

gemä& SiSmardS SBarnungen, in Berlin aud) (eiblidj geübt, namentlich Öfter-

reidiS tt)5rtcx>ter anfänglicher S3orfd)lag gurüdgetoiefen : ein 6ct)u$= unb Zxufy

bünbnis gtoifcnen Cfterreidtj, ^reufeen unb $eutfd)lanb auf alle Seiten jur

©idjerung i^rer gefamten Beft^ungen, »o^er auet) bie ©efa^r fommen möge,

QonI Slum, »ilmaid. 7
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unb fotibarifche Prägung atter Koften für Lüftung unb Kriegführung fetten«

ber »erbünbeten. »ietmehr würbe ber öfter rcicJtj if dtj-p reu fjifcrje 23ünb=

niSöertrag am 20. Slpril 1854 unter folgenben »ebingungen abgefd&loffen

;

2>ie beiben 3Hädjte gewährteiften fidfc ihren Sefifcflanb (unb bie Unüerfehrtheit ber

beutfajen Staaten unb fiänber) nur für bie Stauer beS gegenwärtigen Krieges

;

unb jwar audj bann, wenn eine ber beiben ÜDUä)te, gum ©dmfce biefer

©ebtete gegen jeben Angriff, fidj oerautafjt finbet, im ©inoerfiänbnis mit

ber anberen, frtegerifd) oorjugeljen. S^atttrtidt) mufjte atfo bei Eintritt

bicfeS OfaüeS eine JBerftänbtgung steiften beiben 2Räd)ten oorfjergehen. 3tu<h

fottte bie üöerettfteltung ber burd) biefeS SünbniS erforderlichen Kriegs

=

maa^t erft nadj befonberer 3reftfe|}ung erfolgen. Slfle beutfdjen ©taaten

foflten aufgeforbert werben, bem »ünbniS beizutreten. 2Bäf)renb ber 3)auer beS=

fetben burfte feine ber betben 3ftäd)te einen Vertrag mit anberen

3Jtäcbten fchttefjen, ber mit biefem SünbniS nicht in Dotier tibereinftimmung

ftünbe. (Snbtirf) oerpflichtete ftdr) ?preufeen in einem befonberen Sufafoartilel,

mit feiner 2Baffenmad|t für öfierretdrj auch bann einzutreten, wenn SRufjlanb

auf eine öfterreichifche, Oon ^reu^en unterftüfote Slufforberung bie S)onau=

fürftentümer nicht räumen würbe. 3n einer bem Sertrage beigefügten 9flilitär =

fonoention war auch bie ScreitjteHung ber preufjifchen ©treitfräfte bis jum

§öchftbetrage oon 200000 3Rann oon bem einoernehmen beiber »er*

bünbeten abhängig gemacht.
1

König Biebrich 2Bttt)e(m meinte, mit biefem »ertrag Öfterreich für

eine ruffenfreunbliche ^Jottttf gewonnen ju haben, ^ebenfalls ^ tttte er bamit

fidj fetbft Oon ber oon ihm als „reoolutionär" gebranbmarüen ^otitif ber

2Bcftftaaten Qrranfreid) unb €nglanb fdjarf loSgefagt unb liefe ben in feinem

JBereidje beftnblidjen preufjifchen SBortführern biefer ^otitif fofort feine bofle

fönigticfje Ungnabe embftnben: ber KrtegSminifter oon 23onin würbe ptöfclich

entlaffen, o. Sunfen aus ßonbon abberufen, unb ber ^ßrinj oon ^reufeen gar

oon allen feinen militärifchen Ämtern beurlaubt, ja bei Ofortfc^ung feiner bi8=

herigen ßinfpradje gegen bie fönigliche ^Jolitif mit 3r?ftung8f)aft bebroht! —
SiSmarcf aber fabrieb, fobalb er ben SBortlaut beS Vertrages !annte, am
25. Stpril an SDtanteuffel barüber : „3)a8 SBünbniS Oom 20. ift wefentlidj ein

pactum de contrahendo" (eine SBerabrebung über einen fünftig abftufdjliefjenben

»ertrag), „burch welches Wir ben »orteil erreichen, Üflerreicb, ben »orwanb

jutm drängen ju eigenen teichtfinnigen S3cfcf>tüffen ju nehmen unb für uns 3c;t

gu weiterer 23eobad)tung ber (sreigniffe ju gewinnen". ?ßreufjen müffc nun

„baS 3iel" oerfolgen: „1. buraj alle bittet uns einem friegerifdjen

»or gehen gegen SRufjlanb au entziehen, weit wir mit bemerken Kanonen*

1 Sic Qefperrt gebrutften SJertraglfletter. finb biejenigen, toel<$e £>fUneicf) fdjon bolb

na$ljer fortgefe|t brach »ab Detl«|te.
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fc^u% gegen bie Muffen abhängig werben bon ben aflöglt^feiten einer 35er»

fiänbigung jwifdjen SpariS unb Petersburg ; 2. 3ufammenljatten ber breufeifdjs

öftroeid&ifdVbeutfd&en ©taatenmaffe unter Sebingungen, bie uns minbeften«

ein wirlfameS Seto in betreff ber gemeinfamen Spolitif fi#ern".

3ur Ofefl^altung biefer beiben Stiftungen ma^nt SiSmard« bis jum €nbe ber

orientaliföen SJerwidHung unabläfftg ; unb inbem ber Äönig unb 9ftanteuffet

trotj monier argen ©djwanlungen biefen SJtaljmingen folgten, gewann ^reufeen

für ^aljrjeljnte bie »ertootte Ofreunbfd^aft unb Unterfiütjung StujtfanbS unb

im beuten S3unbe ein fefjr erljöfjteS flnfeljen; in ber legten Seit ber oriem

ta(ifd)en SBirren fogar bie unbeftrtttene Orü^rung an ©teile £)fterretdj3.

2)a3 erlebte öfterreidj fdjon, al« es ben Seitritt beS SunbeS jum breu=

Bi|d)=öjieneid)ifdjen SünbniS Dom 20. 2tyrit in bem alten Ijerrfdjjücfjtigen £one

unb mit bem ©ebote foforttger £>eerfolge forberte. 2)a fd^attte fefcon in ber

erften SunbeStagSfifcung am 18. üDtai jOfterreid) aus bem 3Äunbe aller ©e=

fanbten bie ßofung entgegen: ©trengfie Neutralität, burdjauS leine Ginmifdping

in türlif$e §änbel! Unb bie Vertreter ber fonjt JÖfterreid) fo folgfamen

beutfdjen 971 itt ei- unb Älein floaten ©adfjfen, Samern, ftannober, beibe

Reffen unb SRaffau trafen ftdj am 25. 9Äai in Samberg unb beföloffen

$ier, ber beutfdje Sunb möge bem SünbniS beitreten, aber nur bann, „wenn

bie Hufforberung an SRu&lanb, bie 2>onaufürftentümer |u räumen, nod) auf=

gefd^oben werbe unb man IRujjlanb für bie Räumung aud) bie €inftettung ber

3reinbfeligfeiten ber 2Befhnä<f)te jufid>re". $aS ftimmte genau mit StSmartfä

Slnfd&auung, ba btefe iBefd&lüffe „ber Samberger" in fi&ärffter SBeife ©teßung

nahmen gegen bie friegslufiige ruffenfeinblitfce SBiener ^olittf.

3n blinbem 3orn über btefe Seftflüffe liefe ber öfferrei$ifd&e ©taat«*

lenlcr ©raf Suol bie Iriegbrofynbe Slufforberung jur Räumung ber 3)onau*

fürftentümer am 3. 3uni an Shtfclanb ergeben. 2)ann fdjlofj er, burdj eine

berfönlidje 3ufammenfunft feine« ÄaiferS mit bem Äöntg bon ^reufeen in

SCetfdjen am 8. unb 9. $uni no$ fidlerer gemadjt, am 14. Sunt einen 23er=

trag mit ber dürfet über bie gemeinfame SJefefcung ber $onaufürftentümer

unb fdf)ob ftarle Xrubbenmaffen gegen Rumänien bor. 3a, am 9. 3uli forberte

er — bon ben SBeftmädjten jum Kriege gebrängt — bon ^reufjen furjweg

bie Sftobilmacbung bon 200000 SRann unb braute beim Sunbe im tarnen

ber beiben beutfdjen ©rofiftaaten ben Antrag auf «ftriegäbereitfdjnft ber 93unbe8=

floaten ein — atteS baS, ofyte bei ^reufjen unb bem Sunbe borljer nur an-

zufragen, alfo unter breiftem 23ru<f)e be§ Vertrages bom 20. STbrit. SPreujjen

wies bie fredjc 3umutung nadj SiSmardfö Dtatfdjtägen Iura ab unb 9tuf^anb

entjog bem SBiener Kabinett blöfelidb, ben ßrieg$t>orwanb, inbem es bie SJonau»

fürftentümer „aus ftrategifd^en ©rünben" räumte unb feine Srubpen hinter

ben Sprutlj aurüefgog.

35a Ijiemit ber Slnlafj a« «in« rriegerifdien Söermertung beS Hbrilbünb*
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niffeS gegen töufjlanb oermieben festen, fo trat her SBunb am 24. Sfuli mit

ollen gegen bie eine Stimme Don 9Jcecflenburg:Streli& bem tfprifoertrage bei.

Kaum ober war ba8 gefd&eljen, fo meinte öfterreid) nun aud) über bie Streife

fräftc beS SBunbeS bie beliebige 23erfügung erlangt gu §aben, benn — aber*

mals, o^ne in SBerlin nur anzufragen — geigte es in einem ftunbfdjreiben

öom 28. 3uli ben beutfäjen Regierungen an, Öfterreid) unb Preufjen mürben

bemnädtft gemeinfam beim Sunbe ben Antrag auf SDcobilmadjung ber falben

SunbeSfontingente gur fdjleunigften ©eiftimmung einbringen, »ei eintritt

biefeS erneuten freien 33ertragSbrud)8 mar SBiömarcf gerabe in Serlin unb

beriet nun ben preufeifäjen ©egengug auf biefe öfterreidufaV 2>reiftigfeit mit,

fo bafj biefer ©egengug audj baB ©epräge feines ©eifteS trägt. €8 mar ein

preufeifdjeS SRunbfdjreiben öom 3. Slugufl an bie beutfdjen §öfe, in meinem

bie öfterreid)ifd)e Slnmafjung unb Serlogenljeit burd) toörtlicfye Mitteilung ber

gefamten biplomatifcfyen Korrefponbeng gebüljrenb gebranbmarft unb ber SBunb

ermahnt würbe, „bie militärifdjen ^fragen ber ernfteften, umfaftenbften €rmäs

gung gu unterbieten ", alfo nidjt bem öfterreid)ifd)en 3tt>ang unb llngeftüm.

Sctjoit am 7. 9luguft fonnte SBiSmarcf aus Qfranffurt beridjtcn, bog ber 6in=

bruef biefeS 9hinbfd)reiben8 auf bie beutfdjen Staaten ein tiefer unb ÖfterreidjS

Plänen fefyr nachteiliger fei.

2)iefeS beging aber nun fdjon toieber einen neuen, ben fd)roerfien 95er=

tragSbrudj. 3m HprilbünbniS toaren, toie toir faljen, Sonberoerljanblungcn

mit fremben Sttädjten ftreng oerboten. £>a8 f)inberte öfterreid) aber nid)t,

am 8. Slug'uft, nad) befonberer SSerabrebung mit ben 2Befimäd)ten, f ot-

genbe gforberungen an ftufjlanb gu richten: „1. (Suropäifd&e ©etoät)r=

leiftung für bie !Retr>te ber 2>onaufürftentümer, anftatt ber ruffifeben Sdjufe»

fyrrfdjaft; 2. Ofreic Sdjiffal>rt auf ber ©onau bis gum 9tteer; 3. flnberung

be« »ertrage oon 1841" (beS Verbot« ber 2)urd)fat)rt frember Krieg8fd)iffe

burd) bie ÜDteerenge ber 2)arbanetten) «im ^ntereffe be8 curopäifdjen @leia>

gemidjts»; 4. SSefeitigung be8 ruffifäjen SdjufcrcdjtS über Untertanen ber

Pforte unb Qrörberung ber Sledjte ber türfifajen ©Triften in einer mit ben

#oljeitSrec|)ten be8 Sultans Oerträglicben SBeife." Slm 10. Stuguft gingen

biefe 3forberungen ber bret 3Jtäcb,te nadj Petersburg ab, unb ©raf Suol mar

fo gnöbig, Preufjen gum ^Beitritt gu biefem „OfriebenSmerC" etngulaben, in bem

borf) Cfterreid) in SBafjrfjeit abermals einfeitig einen neuen Kriegsfall gefteHt

Ijatte! König ^riebria) SBitt)elin empfahl barauf am 13. Sluguft bem ruf=

fijdien Scfyroagcr bie bier fünfte gmar gur Stnnafjme, erflörte aber gleidjgeitig

naa^ SBien, bafe er ftd) im Orode it)rer 9lbleljnung in Petersburg gu feiner

fernblieben Söta&regel gegen föufjlanb berpfliajte. 5£rotj ber ruffifdjen (Erflärung,

bafj eS bie fernere 5lnf)äufung öfterreirf)ifd)cr Gruppen in ben oon «Ruftlanb

geräumten 2)onaufürftentümern, an ben ruffifetjen ©rengen, als Kriegsfall be=

tradjten »erbe, liefe ©raf Suol ruf)ig am 20. 5tugnft Öfterreidjer mit dürfen
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Dereint in bie SBafladtjei einlüden unb forberte nun oom beutfdjen IBunbe ganj

unberjagt, biefer foffe bie in ben SDonauftaaten ftehenben Öjterreidfjer fdtjüfcen

unb ftdj jut 9fnerfennung unb ^Durchführung ber Dier fünfte verpflichten!

23t3marcf war überjeugt, baf} biefeS Übermaß öfterreic^tfc^er Sketfitgfeit

burd) bie fdhwädtjliche Gattung ?ßreufjen8, namentlich burdt) bie unbegreifliche

föniglidje Empfehlung ber Dier Sluguftforberungen in Petersburg, mefentlich

geförbert worben fei, unb fdjrieb ganj offen an ©ertact) : „3dj fdf)äme midt)

auf« tieffte über bie SRoCe, bie wir fpielen". Um fo unermüblidjer ftärfte er

bie über £5fierreid)8 3umutung ^ödtjft erbitterten 29unbe8ftaaten in ihrem 2Biber=

ftanbe unb erreichte baburd) einfiweilen, bafj ber 25unbe8tag am 25. Huauft

in feine Serien ging, oljne über bie öfterreidnfchen Anträge mehr al8 bittere

SBorte gewedelt ju hoben. JBiSmard aber Würbe fdum am 29. Stuguft aus

feinen furjen Ordnen unb au8 bem Sd)o&e feiner Familie in Stemfelb IjerauS;

geriffen burd) ben Sefetjl be8 Königs, bei biefem in ^utbuS auf ber

3nfel trügen $u erfdtjeinen, um ^ier „unfere ^olitif recht flar feftjuftellen".

3njwifcr)en r)atte nämlich SRufelanb am 26. Huguft bie Dier fünfte ab-

gelehnt, jugletdj aber erflärt, bafj e8 fidtj hinfort auf bie SBerteibigung feines

©ebieteS befdjränfen toerbe. 9tn biefe ruffifdje 2)erfid>erung anfnupfenb, erKarte

nun ba8 in $utbuS gwifdjen bem &önig, SiSmard unb SJlanteuffet unb anbercn

Vertrauten feftgefreUte preufjifcbe 9tunbfdt)reiben an bie beutfdhen Staa*

ten: jefct bebürften bie öfterreidhifdjen Gruppen in ben 2)onaufürftentümern

feines Scf)u|jeS mehr; bie Dier fünfte feien an fich fdwn nidjt unbebenfltä)

unb nach ihrer Ablehnung burdt) SRufjtanb nur geeignet, ju friegerifdjen 95ers

widlungen ju führen, Wenn ber ©unb ihnen juftimme; ^offentlidt) werbe nun

auch Cfterreich Don jebem ferneren angreifenben Vorgehen abfehen.

S)a8 fchien aud) einige SBoct)en lang ber ftatt 3U fein, als bie engltfdV

franjöftfche Streitmacht unb ein Seit ber dürfen am 5. September Don Stoma

gur Belagerung Don Sebaftopol aufbrachen, unb Öfterreich an ber $onau unb

in ben Karpathen nun ganj allein hätte angreifen müffen. »18 aber am
20. September in 2Bien bie Nachricht Don bem Siege ber 2Beftm&chte über bie

Muffen in ber Sdhladjt an ber STtma unb am 28. gar bie — tote fidt)

fpäter h«au8fieUte, falfdtje — SRadjricbt Don bem ftalle SebafitopolS eintief, ba

fäwofl bem ©rafen 93uoI ber Äamm wieber fo gewaltig, bafj er in einem

Äunbfdhreiben Dom 1. Oftober „at8 geringfteS 2Jca& Don Unterftüfoung

feitend be8 SunbeS" forberte: Sdjufc be8 23unbe§ gegen jeben Angriff fftufc

Ianb8 auf öfterreid)i[ct)es (Gebiet unb auf bie in ben 3)onaufürftentümern ftec)ett=

ben Österreicher; Verteibigung be8 ÄaiferftaateS öfterreich überhaupt burd)

ben 95unb; STnnatjme ber Dier fünfte unb beren Durchführung mit #ülfe

be8 SunbeS!

2)iefe breiften 3umutungen Würben in einem Don ViSmard juDor ein*

gefehenen unb gebilligten preufttfehen SRunbfdjreiben Dorn 13. Oftober
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fdjarf jurütfgetoiefen. SiSmartf »ar rjOd&erfreut über bie tiefe SBirfung biefeS

SdjreibenS auf bie beutfcfcen Staaten unb fdjrieb am 17. an ©erladj: „$>ie

Starnberger »erben und, fo lange eS mit ber ^Diplomatie unb nidfjt mit ben

üffiaffcn gcfct)e^cn fann, immer bon 9iufcen jur 3ügelung öfterreidjS fein !önnen,

nenn fie nur SBoSfjeit unb entfdjloffeneS SBefen Bei uns inerten".

£)fterreid> aber mar burdj bie erbitterte ©timmung ber SBunbeSftaaten unb

burcf) ben fortbaucrnben Ijelbenmüttgen SBiberftanb bon ©ebaflobol, um baS

ftct) alle ©treitfrftfte ber Äriegfüljrenben fammelten, fo fletnmütig getoorben,

bafe e§ (am 21. Oftober) feine friegfdjnaubenben Anträge am 95unbe nun

felbft für „unaeitgemöfj" eradjtete unb bort gar nia^t erft einbradjtc. 2)iefe

©efatyr mar alfo abge»enbet, BiSmardf aber f(f)öbfte aus biefen Vorgängen

einige golbene ßefjren für bie Sufunft, bie er am 25. Oftober bem SBertrau*

teften beS Äönig«, ©cneral @ertad&, aufaeidfjnete, u. a. : „2Bir laffen bie ßeute

glauben, bafe mir in ebler ftaffung öerbunften motten, menn uns baS SftöJjr*

»affer oollfommen reinlicher SunbeStreue ausbleibt, »ärjrenb bie Öfterreidjer

offen beteuern, bafc fie aus jeber ^füfce trinfen »erben, um ifjren SBunbe§=

genoffen ins @efid)t ju fburfen. $ur$t unb mieber Ö?urd>t ift baS ein*

jtge, maS in ben föefibenjen bon 2Jlünd)en bis SSücfeburg SBirfung tljut."

Hud) in Berlin gab Öfterreidj jefct frieblid)ere (Erffärungen ab, nament*

lid& beteuerte eS am 9. ftobember, es fei fern bon jeber Kriegsluft unb »erbe

niemals »ieber mit fremben aJtftdjten über ben Kriegsfall Stbreben treffen,

olme biefe juoor ^ßreufjen unb bem SSunbe mitzuteilen. Unbegreiflidjermetfe

betoiüigten nad) biefen leeren SBerfbredjungen ber König unb SDlanteuffel — gu

SBtSmarcfS Ijödjftcm (Srftaunen unb ÜBerbrufj — Öfterreidj am 26. 92obember

freimillig einen 3ufatjarttfel gum SBünbniS bom 20. Slpril, ber biefen

Vertrag aueb, auf ben ©d)u|j ber Öfterreidjer in ben SDonaufürjtentümern auS=

bet)ntc unb aud) tßreuften berbinblicf) madjte, für bie 9tnnaljme ber bier fünfte

bei SRu&lanb ju »irfen. 9ludj follte ber 3ufafcartifel fofort bem 99unbe gum

Beitritt borgelegt »erben. ©djarf oerurteilte SBiSmartf biefe 2fjorIjeit, „bie

Dfterreid) nur gu neuen Sreuloftgfeiten ermuntern »erbe". Unb richtig, elje

nod) 23iSmar<f ben 3ufa$artifel in fhimmem ©erjorfam bem BunbeStag am
9. S)ejember unterbreiten unb jur na^eju einftimmigen Slnnaljme bringen

tonnte, fä^lofj Öfterrcidfo am 2. 3)ejember im tiefften ©eljetmnis ein

6$u$= unb SrufcbünbniS mit ben 2Beftmäd>ten, baS Öfterreidfc Oer*

»flirtete, mit biefen gemeinfam über bie QfriebenSbebingungen Ju oerljanbeln

unb friegerifd} borjugefien, »enn Sdujjlanb biefe »ebingungen bis €nbe 3)e=

jember nid&t angenommen Ijabe. Unb botf) b,atte ber rufftfd> ©efanbte in

2Bten, ftürft ©ortfd&afoff, nod^ »entge Sage juöor, am 28. ÜRooember, be=

reitS erfl&rt, bafe 9iu§lanb bie oier fünfte annehme.

Slm 16. 3)e}ember forberte öfterreidj nebfx ben beiben Söeftmftd^ten

fogar ^reufcen auf, bem 93ünbniS bom 2. $egember bei jutretcit. 3)iS=
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morrf b,atte, unter bem offenen SluSbrucf feiner ©mbörung über biefe neuefte

unb böfefte Sreuloftgfeit Cfterreic^S , Don jebem Beitritt $Preufeen8

bringenb abgeraten. Unb bem entfbradj audj bie breufjifdje Slnttoort bom

19.: efje ^reufjen genau ttnffe, meldte 33efd)lüffe bie SßertragSmädjtc $u ben

bier fünften gefaxt hätten, fönne es ftd) für bie 2)urdr)fet}ung unbefannter

Oroiberungen nidjt ju einem möglichen großen Kriege berbflidjtcn. SBic um
berfdjämt ©raf 39uoI hierauf ertoibem »erbe, fagte SBiSmarcf in einem Schreiben

an ©eneral ©erladj bom 21. fdtjon borauS. 21m 24. erlieg SSuol nämlicf>

gtoei ftotennad) Berlin, in benen er $ö$ntf$ erflärte, bor Slbtauf beS

ÄriegeS liegen ftd) bie ftriebenSbebingungen gar nidjt beftimmen, Spreufjen

muffe aber audj oljne Seitritt jum Sreibunb Dom 2. ^ejember fd)on nad) bem

Sertrage öom 20. April je&t fofort 200000 Sölann mobil ma$en, um bie

burd) ben $reibunb befd&toorene ©efaljr eine« ruffifdjen Angriffs auf bie öfter=

reicf)ifcf)eu Struppen abjuioc^ren! Aud) fei <Profefd) in 3?ranffurt angetoiefen,

bie 3ttobilifierung ber beutfd)en BunbeStruppen unb beren 3uteilung an bie

dfterreicfyfdje unb preugifdtje Armee beim Bunbe $u beantragen.

Auf drforbem ÜDcantcuffelS äußerte fid) BiSmarcI bertraulidtj in rücfljalt-

lofer Sdjärfe über bie 3rredjf)eit ber öfterretd)ifrf)en 3umutungen, riet, „unfere

Unabf)ängigfeit unb unfere Stellung als @rogmad}t nötigenfalls mit ben ber*

jtoeifettflen Mitteln unb Anftrengungen gegen jebermann gu berteibigen", unb

berichtete über bie tiefgefjenbe Erregung, meldte bie öfterreidtjifdjen 3umutungen

bei ben Bunbe§tag8gefanbten Ijerborgerufen hätten, ©anj auf ©runb biefer

9tatfdt)läge BtSmarcfS erlieg 2ftanteuffel am 5. Januar 1855 bie prcu=

feifebe 21 nt tt>ort nadt) Sien, bie BuolS 3umutungen als böffig unbegrünbet

äurücfroieS. 6s toar einer ber mannhafteren Schritte ber ganjen Sflinifteraeit

^anteuffelS. ©r befiegelte bie fchtoerfte ftieberlage, bie Öfierreidj feit 1848

in $eutfd)Ianb erlitt, übertrug bie Ofü^rung ber beutfcfjen Staaten auf ^reufcen

unb loirftc auch kräftig mit jur SBieberfjerfleffung be8 europäifdjen ßfricbenö,

ba Öjferreid) nun ber anma&enben Hoffnung entfagen mufcte, für feine aben=

teuerlicf>e ÄriegSluft irgenb toelche Stüfce bei ^reufeen ju finben. Alles ba8

aber mar ^auptfäc^tidtj BiSmarcfS einftd&t unb Beharrltdjfeit gu banfen.

£rotj biefe« böfen Schlages machte ©raf Buol aber noch einen legten

Berfud), »enigftenS ben Bunb in bie friegerifdje ?Politif DfterreichS I)inein=

jujietien, in einem 9tunbfct)reiben bom 14. Januar 1855 an bie beut*

fdjen Staaten, in bem er furj anzeigte, trofc ^reujjenS SBiberfpruch »erbe er

beim Bunbe bie ßriegSbereitfdjaft ber halben ober ganjen BunbeSfontingente

unb bie SBaljl eines Oberfelb^errn beantragen. Diefer 3ug Öfterreid)8 »ar

in SBertin ertoartet, unb JöiSmarcf bat)er fd^on am 7. 3amuw nacb Serlin

berufen toorben, um mit bem Äönig unb SOlanteuffel bie Gattung unb 6rs

flftrung ^PreugenS gegenüber biefer neuen öfterreicfjifdjen 3umutung feft|ufteOen.

2)a8 Ergebnis biefer gemeinfamen Beratungen toar einJRunbfdjreiben 9Jlan=
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teuf fetd oom 17. 3anuar an bie beutfd&en £öfe, in bem ausgeführt tourbe,

^Pteu&en ^alte on bem am 5. Januar nach SBien erllärten ablehnenben ©tanb=

punft fcft, unb #err o. SBiSmarc! toerbe ftdj in biefem ©inne in bei SJunbeS*

oerfammlung äufcern. SBfthrenb feinet bis jum 20. Januar bauetnben 9tn=

toefenheit in Berlin erhielt SiSmarcf auch benSBefucb, beS franjöfifd^en

©efanbten in Sertin, SJiarquiS be 3ttouftier, ber fid) bemü&igt füllte,

SiSmarct Oor ber fel)lert)aftert preufetfchen Sßotitif in ber onentalifdjen ftrage

$u marnen, unb fdjlie&lidj fagte: „3)iefe Spolitif toirb ©ie nach 3ena
führen". — „2Barum nicht nach ßeipjig ober 0toPach?" antwortete

EiSmarcf fcblagfertig. SJtouftier mar fo thöricht, biefe ftolje, oon ihm felbft

herauSgeforberte Antwort 23i8marcf3 befdjtoerbeführenb jur Kenntnis beS Äö=

nigS ju bringen. 2)iefer aber billigte SiSmarcfS ©erhalten.

%m 22. Januar legte SBißmartf bem 9JltIitärau8fa)uffe in Orranffurt ben

preufjifcfjen ©tanbpunft bar: „Sie Oon Öfterretd) beantragte ÄriegSbereitfchaft

ber SunbeSftreitfräfte unb bie SBahl eines Oberfelbherrn feien unzeitgemäß".

2ftit ftreuben eignete fidj ber SluSfchuf} biefen ©tanbpunft an, unb ebenfo ber

Sunbeätag einftimmig am 8. Februar, obtootjl öfterreich öorfichtig fcf)on

juüor feine Anträge jurücf gebogen hatte. Damals (am 2. Februar)

fdjrieb 39i8mard an ©erlach: „SBenn mir jefct baS ©teuerruber beS beutfdjen

©Riffes nicht mit ßntfehtoffenheit ergreifen, fo treibt es mit bem Söinbe öftere

reid)ifd)er (Sinfcbüchterung unb 5fterretdt>tfdr)eT Strömung in ben franjöfifchen

£afen, unb mir finb in ber ©teile eines toibertjaarigen Schiffsjungen auf ihm".

Sei ber Abwehr biefer legten öfterreichifchen Übergriffe am »unbe hatte

33i8mar<f nidjt bIo§ preujjifche 3ntereffen gewahrt, fonbem beutfebe, namenb

Iid) Oerhinbert ben S)urchmarfch eines franjöf ifd)en §eere3 Oon 100000

bis 200000 Sflann burd) ©übweftbeutfcblanb, um in ^Jolen einzufallen,

ben 93uol ohne ©cbamgefühl fa>n oorbereitet unb gebilligt hatte. SiSmard

riet bagegen einfach, „baS ©ajonett ju fällen" unb im 9*heiutanb gmei preu-

frifche ?lrmeeforpS fotoic alle fubmeftbeutfehen Struppen auf Kriegsfuß zu fefcen.

darauf tourbe biefe Öfterreicbifcb«franjöfifcbe Unoerfchämtheit oorläufig jutucf=

gefteMt. SBtSmard aber nannte fortan Öfterreich eine 3eit lang nur noch:

«Le Departement du Danube», baS Donaubepartement OrranfreichS.

2luch bieSmal gefährbete ber König faft biefen erfreulichen Ausgang

unb Greußens mannhafte ^Jolitif in ber orientaltfchen Sßenoidlung überhaupt

burch fein perfönticheS (Singreifen, ©eit Monaten hat*c « Stoe i $m tt,cr*e

jüngere Diplomaten nach ^ßaris gefefndt, bamit fie uebft bem bärtigen preu=

fcifcbcn ©efanbten ©rafen £afcfelbt birefte SBerhanblnngen mit bem Äaifer

Napoleon führten. Unb „baS treffliche Ziio" — wie ©eneral ©erlach c8

ironifch gegen SBiSmarct nennt — empfahl fchlie&Iid), nachbem Napoleon atte

Qforberungen abgelehnt, einfach bie Annahme beffen, maS ber ßaifer feinerfeits

anbot. 3)a riß aber felbft bem Äönig bie ©ebulb; er telegraphierte feinen
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itnterljänblern nach ?ßari8: „3$ hQb* atteS aufmerffam gelefen unb fage nun,

bafj baS anfängt, eine ©auwirtfdjaft ju Werben, bie ein ©nbe hoben mufc",

unb rief jtoei Don „bem trefflichen Xrio" jurücf.

ßängft rannte Öfterreich unb ahnte Qrranfreicb, in VtSmarcf feinen

gefährlichen ©egner. Seibe Rannen bat)er nun föänfe gegen it)n, um Ujn

unfcr)äblich au machen. Huf ©runb einer Oon ^rofefdj erlogenen angeblichen

Su&erung SBiSmarcfS im 2Äilttärau8fchufj erflärte Suol in JBerlin, Öfterreich

lönne einem fo feinbfeligen SJtanne nicht mehr bie öfterretd^ifc^e gelegentliche

Vertretung am Stonbe übertragen. SÄanteuffel nahm 93i8marcf gegen biefen

gröblichen Singriff ebenfo rourbig als entfliehen in €>d)ufc. Stadt) $aris ^atte

^rofefdt) eine anbere erlogene angebliche StuSfpradje SiSmardfS Berietet, unb

ber franjöfifdje ÜERinifter 3)rou^n be l'#ul)8 barauf ohne weiteres eine jor=

nige SJepefctje nach ^Berlin erlaffen. üüianteuffet ^atte barauf würbeoofl unb

fiäftig nach ?ßaris erwibert, er oerbitte ftdj jebe frorijöfifdfje .ßritif preuftt)d)er

@efanbter, ba „?Preufjen eine folctje mit ber Sflrbe unb Unabhängigfeit 2>eutidj-

lanbS unoerträglict) holte", insgeheim aber gab er SBiSmarcf einen Vermeid

in ©eftalt ber Slufforberung, feine ftugerungen fo einzurichten, bafj fte oor

€ntftellungen unb Übertreibungen gefiebert wären. 3)ie Stadjridjt Oom €rlafj

biefeS Habels „wegen einer oon $errn o. SiSmartf jüngft getanen ftufterung"

erfebien atsbalb im amtlichen ^ßarifer Statt, bem „Boniteur". SSoCf geredeter

Gntrüftung oerlangte SBiSmarcf, unter Veftreitung ber oon ^rofefeh er=

Iogenen föufeerung, fowoljl bei ©erlach als bei 2Jianteuffel (am 19. SJlärj)

©enugttjuung, inbem er erfterem u. a. fchrieb: „(Einen preufeifetjen SBunbeS:

tagigefanbten unter Kontrolle unb 3enfur fann ich mir überhaupt nicht benfen,

wenigftenS werbe idt) biefe SRoDe unter feinen Umftänben fpielen. ©ifcen laffen

fann ich bie 6acfje nicht. Steine Stellung t)i« ift ohnehin febwierig, giebt

man mich ben unwahren Singriffen ber ©egner preis, fo wirb fie unmöglich."

SWanteuffel gab bie Oerlangte ©enugtfjuung fofort öottftänbig, inbem

er bie eingaben beS „Boniteur" amtlich wiberlegte.

92och Oor ßrlcbigung biefeS SftänfeftttcfS war ^rofefdj oon 3fran!furt

abberufen unb oorläufig burch ben ©rafen fRec^berg erfetjt Worben,

weil ©raf SBuot in feinem 3>ünfel annahm, nur ^rofefchs Üngefchicf habe bie

öfterretdjiicben 91t eb erlagen am SJunbe, namentlich bie Oom 8. Februar, oeran-

lafct. 50lit ©raf 9tecr)berg fteflte fidt) 33t8marcf halb recht gut, würbe fogar mit

ihm „befreunbet", wie er felbft fagt.

3m Januar 1855 hatten, ba SRufjlanb ben oier Huguftforberungen im

ganzen auftimmte, auch OrriebenSOerhanblungen in SBten begonnen, bie

burch ben am 2. 2ftärj nach einer Sungenentjünbung erfolgten 2ob bes 3aren

9tifolau8 nur fuqc 3eit unterbrochen würben, ba3ar$((eganberll. erflärte,

bie ^olitif burchauS im ©inne beS SBaterS fortzuführen. Slber am 21. Slpril

mufeten bie SBiener Serhanblungen als oorläufig ergebnislos abgebrochen werben,
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bo Äaifcr Napoleon bie bortigen 9l6mndjungen feines 3RinifierS 2)routm,

namentlich ein VüubniS 5ranlrei(f)3 mit öfterreich, Derwarf unb ben SJlinifter

entlieft. Öfterreich ^atte nun aufjer Stufelanb auch Qrranfreid) sunt ^feinbe.

3n biefer Verlegenheit griff ©raf Vuol ju bem legten oerjweifelten

Sttittel. 3n einer geheimen, nie an baS SageSlicht getretenen Sftote richtete er

an feine treueften Liener im Vunbe bie Drohung, Öfterreith tu erbe aus

bem Vunbe austreten, wenn SJeutfd&lanb ihm nicht blinblings Verfolge

Ieifle. VtSmarcf hatte fdjon bie SBiener Verhanblungen mit größter Aufmerf*

famfeit »erfolgt unb in feinen Berichten unb »riefen befbrochen; am Vunbe

oollenbs entging ihm fein ©eljeimniS, unb nachbem ihm ber ruffifche Vertreter

in ftranffurt, ©Unf a, bie erfte Anbeutung bon bem neuen 3uge VuolS gemacht,

forfchte er ber ©acbe wochenlang eifrig nach, bis i^m ber £erjog »on 9?affau ber=

ftajerte, in 2)armftabt WenigftenS fei bie öfterreidnfdje fflott Beftimmt abgegeben

morben. 3)a fchrieb ViSmarcf am 10. 3um an ©erlach: „3<h fa!) 2>alwigf

gleich an, bafj er log, als er bor einigen 2öoä)en bie ©ache gegen mich ab*

leugnete. 9Bie fdjwer ift boch baS ßügen, bafj man bei fooiel Übung
feine unbefangene ßeichtigfeit barin erlangt." Natürlich liefe Österreich es bei

ber bloßen 2>rofmng feines Austrittes bewenben, als eS fah, baß jene auch auf

fein treuefteS 3)ienftgcfolge am Vunbe feinen Gtnbrucf mache.

dagegen machte Öfterreich, um fich in ^ranfreichs ©unft ju tyUn, oon

neuem ben Verfuch, über bie Söehrfraft beS beutfehen VunbeS nach Velieben

ju berfügen, inbem es in einem tRunbf chreiben öom 28. Sunt an bie

beutfehen &öfe bie VunbeSgenoffen aufforberte, fidt) fofort mit ber öfterretdjifchcn

SPolitif einoerftanben ju erflären, worauf eine genauere Vorlage erfolgen

»erbe. Stuf 2ttanteuffel8 drfudjen gab ViSmarcf über biefe neuefte öfterreichifche

Sumutung fein Urteil in einem Vericht Dom 30. 3uni ab, in bem er riet,

Öfterreich bie 3urücfaiehung ber Vorlage §u embfehten, falls fte aber aufrecht

erhalten wirb, fie in ben AuSfthüffen be« VunbeStageS begraben $u Iaffcn.

3Jtanteuffcl fjanbelte genau nach biefem 9kte, boch in 2B«n erfolglos, unb nun

riet ViSmarcf, bie öfterreithifche Vorlage nicht blofj in ben AuSfchÜffcn, fonbern

im Ooden VunbeStag ablehnen }u laffen, unb baS gelang ooflftänbig. 2>enn

hier tourbe ber breu&ifche ©egenantrag, „bafc bie bermalige Sage feine

Veranlaffung für ben Vunb enthalte, neue Verbinblichfeiten einzugehen ober

bie bepehenben ju erweitern", am 19. unb 26. 3ult einftimmig angenom=

men. Selbft ^ßrofefch, ber am 3. 3uli wieber ben ©rafen 9techberg in 3franf=

furt abgelöft ^atit, mu&te bafür ftimmen. Am 2. Auguft ging ber VunbeS*

tag in bie örträn.

ViSmarcf Wollte in baS franjöfifche ©eebab £roubitte reifen, ga6 biefeS

aber auf, als er in $aris beim Vefuche ber SßeltauSfteQung unb bei ber

Einführung in bie höchfien streife ben reichten ©toff jur Anregung unb Ve*

obachtung gefunben hatte. Gr würbe bort nicht Mof* bem ßaifer Napoleon
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unb beffen SJctniftern, fonbern aud) ber Königin SHftoria oon Gnglanb unb

beten ©emahl, bem Prinzen Ulbert, toorgeflettt. Seine 23eridjte unb ©riefe

über btefen Sßarifer Stufentljatt finb ebenfo öielfeittg als ttefblicfenb, nament*

Hd) in politifdher £tnftcht. ©r fteflt u. a. fejt, bafj baS franjöftföe §eer mit

bem Ärimfrieg feljr unjufrieben ift, bajj Otoufreich bort 80000 ÜDcann t>er=

Ioren ^ot, bafj Strafiburg, 2Jcetj u. f. to. aus SDtangel an Struppen faum noch

tiefest finb, unb fagt abfcbüefjenb: „3dj ^abe an Vorliebe für ben 93onapartt8=

muS nid)t gewonnen, im ©egentetf". 91m 6. September mar SiSmarcf mieber

in ^anffurt, »eil ber Äönig ben 9thetn befudjen ttoDte.

ftrtebrich SBilhetm unb namentlich bie flönigtn €Iifa6etr> »aren über

SiSmarcfS Sefud) in tytriS feljr ungnäbig. 2Bahrfd)einlich fürchteten fte — feljr

ju Unrecht — , SSiSmarcf bort eigenmächtige ^olitif getrieben. Obtooht

ber ßönig perfönlich JBiSmarcf unb ©emahttn zu einer Dampferfahrt auf

bem Sftfjetn in Segleitung beB flönigSpaareS eingetaben, überjah bie

Königin bod) Grrau bon SBiSmarcf boflftänbig. 25er ^rtnj bon ^reufcen ba=

gegen bot tfjr ben STrm.

Slm 21. Oftober nahm ber SBunbeStag feine Arbeiten mieber auf. 916er

fdjon am 26. berliefc ^rofefd) Ofranffurt, um bie öfterretd)ifd)e ©efanbtem

(3nternuntiu3=)ftette in Äonftantinopet anzutreten. 3n ber SIbfchiebSfi&ung

fonnte ihm JöiSmardf, ba alle ^Profefctjä 9(6gang „als ^odjerfreulidjeS 6reig=

niS" bezeichneten, „nenn idj nidjt einer zur £eiterfeit geneigten Stimmung ber

5öerfammlung neue Nahrung geben mottle, nur mit bem furzen ShiSbrucf meiner

Überzeugung anttoorten" (aud) ntd)t ganz un^toeibeutig): „bafj bie ©lüdroünfcfjc

ber SBerfammlung if>n an feinen neuen üöefttmmungSort geleiteten'*.

©raf 9ted)berg mürbe mieber ^rofefdjS ÜRadjfoIger unb trat zu SiSmarcf

abermals in mirfltd) freunbfdjaftlidjen SBerfeljr. Dagegen bermifcte SÖtSmarcf

jd)on lange zu feiner gefeflfdjaftlidjen ßntlaftung einen 9Utad)£. <£r {Tagt

barüber an ©erfad) am 16. Stoöember: „2Jltr fehlt gönzlid) baS jugenblidje

bornef)me (Element" in bem ^erfonenbeftanbe ber preufetfehen ©efanbtfdjaft,

„ba8 in ber ©efettfdjaft berfehrt, ben ßfatfd) fammelt, tanzt unb ftdj totd)tig

mad)t. 3d) Bin z« oft unb zu ©erheiratet zum 6ourmad)en. Die

anberen größeren ©efanbtfdjaften ftnb hier reichlich mit bergleichen auSgeftattet."

9tod) perfönticher 5Rücffprad)e mit bem «Röntg unb 3flanteuffel in »erltn

reifte JöiSmarcf im Dezember 1855 an bie £öfe oon 3Ründ)en unb
Stuttgart, mürbe h«r mit grbfjter Uu8zeid)nung unb Orreunbltchfeit auf=

genommen unb getoann beren aufrichtige Suftimmung zu ber oon SiSmarcf

eingehenb erläuterten preu§ifdjen ^olitif.

3nz»tfchen neigten fid) enblid) aud) bie orientalifdjen Jöertoicflungen ihrem

Gnbe ju. Scbaftopol mar $max nach h^Ibenmütiger z^ölfmonatlicher SJcrtci*

btgung am 23. September gefallen, fettljer aber hotte SRufjlanb in flteinafien

bebeutenbe Stege erfochten unb fonnte fid) baher nun, ohne SWtnberung für
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fein Mnfeljen, zum Qfrieben geneigt geigen. 9(m 16. Januar 1856 tourbe ber

SDorfr iebe in SBien unterzeichnet, als @itj be§ fünftigen fttiebenSfon*

greffeS jebodj ?ßartS beftimmt. Vergebens oerfudjte Öfterreidj burdj allerlei

9länfe Spreufjen Don biefent ßongreffe auSzufdjliefeen ober ju oermögen, ftdj zu

biefet 3ulaffung mit toürbetofem (Eifer aufjubtöngen, »ooon ©iSmartf immer

»ieber eifrig abmahnte. ©djliefclid) trottete Öfter reidj bana#, fidj unmittel*

bor als ©timmfüljrer ganz 2)eutfd)lanb8 in $Pari8 aufzufoielen, inbem eS am
7. Qfebruor 1856 am SBunbeStag ben Antrag einbrad&te, „zu bef^Iiefcen,

ba§ gefamte 2)eutfd)lanb fei im SBerein mit Öfterreidfc »iflenS, bie ©runb=

lagen anzunehmen unb aufrechtzuerhalten, auf melden burd) bie beoor-

flehen ben Unterhanblungen ber allgemeine Qfricbc feft unb Dauerhaft errietet

»erben foHte". 3a, ßfterreid) $fltte bamit SBollinadjt erhalten, bie Sorben

rungen feiner eigenen Sßolitif in $ari8 als gefamtbeutfdje auszugeben unb ju

beren .Stufredjterhaltung* bie ganze beutfdje SBehrfraft aufzubieten!

2)od& felbft biefem unerhörten Slnfinnen gegenüber neigte ber Höntg iüv

Sfladhgiebigfeit, unb SWanteuffel zeigte fid), tote fo oft fdjon, fdjtoäd)li<h. €8

ift au8fd)ltc§lid) 33i6mar(f8 Jöerbienft, ba§ ^reufjen biefe (öelbftenttoürbtgung

nidjt ooUjog. €r Ijatte einfach gebroljt, „bie Qrltntc ins Horn zu werfen",

b. h- feinen Sfbfcfneb zu forbern, wenn man in Söerlin nachgebe, unb babei am
10. Februar an üücanteuffet toarnenb gefdjrieben: „Viermal Ijat öflerreicb in

Z»ei Sauren baS €>piet gegen uns burdjgefüfjrt, bafc ed ben ganzen ©runb,

auf bem mir ftanben, oon uns forberte, unb mir nach einigem Sperren bie

£>älfte ober fo ettoaS abtraten. 3etjt geht e8 aber um ben legten Quabrat=

fufc, auf bem noch eine preu&ifche Slufftcttung möglich blieb." €>o tie| man
benn SBiSmardf freie £anb, nach feinem ©inne z« »erfahren. 6r fefcte föon

im Slu8fchuffe beS 35unbc8tage8 ben Sefchlufe burd), ba§ nach einigen 2)anf=

»orten für bie öfterreichifche 3Jcitteilung nur bie feljr unberbmblidje 9)erfiä>rung

abgegeben mürbe, ber SBunb erlenne in bem SBicner Sorfrieben bie @runb=

lagen eines feften unb bauerhaften 3frieben8 unb toerbe beren Sfufredfjterjjaltung

zu feiner eigenen Stufgabe ftellen. Vergebens eilte ©raf Shiol felbft nach

granffurt, um bie öfterreidjifdje Vorlage zu retten. Stm 21. gebruar nahm
ber 93unbeStag fie nur in ber oon 93iSmarcf im 9lu8fchufj „Oerbefferten"

Sform einftimmig an. ©raf 39uol Ijatte in biefer „SSerbefferung" feine ur=

forüngtidfoe Vorlage gar nicht mehr toiebererfannt

!

Übrigens ^atte ©raf 23uol bei biefem ftrranffurter SÖefudje burdj Wtfy

berg auch alle SunbeStagSgefanbten zur Stuftoartung zu ftdj befehlen

laffen, ohne nur feine Harte bei ihnen abzugeben. 9tfle famen „unb

»arteten in ShiolS Vorzimmer »ie eine ^erbe" 1 — aufjer SiSmarrf. 25er

> ©o fätlbett« bet franjöfiWe Vertreter in gfronffurt, ©taf SWonteffu»), S9i«-

maref bie ©cene.
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Gültig unb SRanteuffel billigten SBiSmardS 3urücff)altung oon biefer 93ebienten=

rolle oollfiänbig.

9Ctn 13. 3Wfaj ^atte bet fran^öftfdbe ©efanbte Sßreu&en jum ^arifer

flongrefe förmlidj eingclaben. 21m 30. attärj 1856 fd>n erfolgte ber St 6=

fd)lufj beä $arifer OrtiebenS. 2)ie £auptbebingungen waren: fRufe=

lanb mufete bie 2>onaumünbungen unb einen Seil SeffarabienS an bie 2)onau=

fürftentümer abtreten, bie Rumänien jugeteilt mürben. Serner oerjtdjtete 9tu&=

lanb auj bie einseitige ©ajufcfjerrfajaft über bie Triften in ber Sürfei unb

Über bie Eonaufürfientümer. Sie Sürfei Würbe in ben 9tat ber ©rojjmädjte

aufgenommen, bie 3)onaufd)iffaljrt freigegeben unb ba§ ©djwarje 9tteer für

neutral erflärt, SRuftlanb burfte bort niä^t meljr ÄriegSfdn'ffe Ratten als bie

Surfet. 92od) widriger als biefe äujjeren (Srgebntf)e toaren aber für 3)eutfdj=

lanb bie meljr oerborgenen, bie SBiSmarrfS ©d)arfftnn nidjt blofc beutlidj

erfannte, fonbern oorauSgefagt Ijatte: bie oottflftnbige Sßereinjelung Öfterreiajö

unb baS <£mporfteigen ber oon Napoleon geförberten italienifd)en Söormadjt

©orbinien, bie Ofranfreidj, trotj bes SßiberftrebenS £)fterreid)8, ju ben SBiener

unb Sßarifer 33erf)anblungen mit jugejogen t)atte. SBcibeS foHte balb ju U-

beutfamen folgen führen, audj für 2>eutfdjlanb.

3uglcid) Ijatte SBiSmartf mit Slufmerffamfeit oerfolgt, bafe (Eng lanb oor

unb nadj bem üongreffe näcfyft Öfterreiä) fid) ben preujjifdjen unb beutftfjcn

3ntereffen am feinbfeligften gezeigt Ijatte. Um fo betroffener mar er, bafj

Greußen gerabe bamalS ben fdwu länger gehegten ^Jlan ber w€nglifd)en

£eirat", b. Ij. ber SBerbung ^JreufeenS um bie #anb ber englifdjen *ßrin=

jeffiu Jöiftoria 1
für ben ^rinjen Qfriebrid^ SBtlfjelm oon ^reufeen

feftere ©eftalt gewinnen liefe. $a fdnKeb JBiSmartf am 29. 3Jcära an ©erlad):

„Über bie perf5nlia)en ©igenfdjaften ber ^rinjeffin t)abe td) fein Urteil, aber

bie J>olitifd)e 5olge fönnte nur fein, englifd&en €influfe unb 9lnglo=

manie" (franlljafte Vorliebe für (Sngtanb) „bei uns einzubürgern, o^ne

für uns etwas $tynlia>S in Gnglanb gu gewinnen. S)ie ßr&WeiSljeit ift ben

ßeuten" (ßnglänbern) „feit ber 9teformbitt* Oerloren gegangen; ber rof)e unb

leibenfdjaftltdje ßigennufc, bie Unwif fenljeit über feftlänbifa)e 95er=

^ältniffe finb iljnen geblieben." Unb am 8. Sfyril fdjrteb er an ©erlad)

oon neuem: ,,3d) wünfdjte jebenfaHS, bafj unfre Bewerbung aur £eirat etwas

fpöter erfolgte, nadjbem (in gl an b ©elegenljeit gefjabt Ijätte, bie üielen9tolj=

Reiten, bie eS in treffe, Parlament unb namentlich in ber ^Diplomatie gegen

und Oer übt §at, etwas Weiter in ÜBergeffenfjeit gu bringen. Gin ^rioat-

mann mürbe nidft bie ©tirn fyaben, in einem £>aufe, wo er fo unwürbig be=

b,anbelt worben, oljne weiteres um bie Softer anhalten. 93leibt unfere

1 S)er foätcren preufeif^en unb btutf^en ÄrotipTinjeffin unb flaiftrin Oftiebri*,

t 1901.

' 2)a8 engli)'d)c ©efe^ öon 1830 übet bie ?Patlam«nt«tefotm.
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fünftige Königin auf bem preußifctjen Ztyon auch nur einigermaßen

(Snglänberin, fo fcr)c ich unfein £of oon englifchen (SinflußBcftre*

Bungen umgeBen, ohne baß mir irgenb »eld> Beachtung in ©nglanb finben,

außer »enn bie" (englifche) „Oppofttion in treffe unb Parlament bie Könige

familie unb unfer ßanb fchledjt macht". Siebiel Don biefer SBeiSfagung

93iSmarcfS letber eingetroffen ift, »erben »ir foftter in biefem SBerfe oft nad>

Keifen, unb erlebt jeber 2)eutfdje nod) heute.

Stm 20. unb 21. April !am 2Hanteuffet Bei ber föüdfeljr üom ^arifer

Kongreß nach ^ranffurt unb öerroeilte Bei SBiSmarct. S)ie tytt gepflogenen

®t\piaä)t oeranlaßten SBiSmard ju ienem meisterhaften *.ßrioatfdjreiBen oom

26. April an ben 2JHnifter, baS mit SRedjt „ber ^ßrachtBeridjt" genannt

»irb. 2)ie gange europäifdje Sage ber bamaligen 3eit unb ber nädjften 3u*

fünft entrollt er ba mit jener »unberBaren Sicherheit, bie ettoa nur in ben

©cfanbtfdjaftsBerichten unb fpäteren SBerfen beS großen SöorfämpferS unb Spro=

Preten ber ttalienifchen Sintjeit jur 3*it ber Deformation 9?iccoIo Sftachiaoettt

Ijeroorgetreteu ift. 3Äit burchbringenbem 6d)arfBlicf üerfünbet SBiSmarcf ^ier

ftcher, baß Napoleon feinen nächften Ärieg fdjlagen »erbe gegen Öfterreich, jur

ßöfung „ber italienifchen frage", b. h- für bie &retr>cit unb €inheit Italien«.

Unb noch »eiter in bie 3"funft bringt SiSmarcfS SBlicf ba, »o er oon ber

»eiteren €nt»icflung ber beutföen Angelegenheiten fpricht. ftür ein ganjeS .

3a^rjent »irb B,ier Greußen unb ®eutfchlanb bie allein richtige unb not»en=

bige *Politif öorgejeid&net, inbem er u. a. fdjreiBt : „Vielleicht »irb man uns"

(in Sien) „SSürgfcbaften burdj einen $erfonen»edjfel geBen »ollen, nachbem

33uol o^ne^in ©lauBen unb Vertrauen Bei aßen ÄaBinetten eingeBttßt hat-

ABer bie Überlieferte ^olitif Öfterreichs unb feine Gtferfud&t gegen un8 »ürbe

nidjt Befeitigt fein unb ich tonnte bem alten ($ud)8 im neuen ^petje eBenfo*

»enig trauen »ie Bisher im räubigen €>ommerhaar. 9cad) ber SBiener !Po =

litil ift einmal Seutfthlanb ju eng für uns Beibe. ©elBft ber fdjarfe

2>rucf oon außen, bie bringenbfte ©efafjr ber ßjiftenj Beiber, oermoebte 1813

unb 1814 baS <£ifen nicht ju fd&mieben. 2) er beutfebe 2)uati8muB" (3»ie=

f pa(t) ,,^at feit 1000 fahren gelegentlich, feit Äarl V. in jebem ^aljrbunbert,

regelmäßig bureb einen grünblidjen inneren Krieg feine inneren 99c=

Rehungen georbnet, unb auch in biefem ^aljrljunbert »irb lein anberes

SRtitel als biefeS bie Uhr ber <£nt»icf lung auf bie richtige Stunbe

ftcllenfönnen. 2Kb BeaBftcbttge mit biefer Ausführung feineS»egS ju bem

©chluffe ju gelangen, baß »ir jefct unfere ^Joliti! barauf richten follen, bie

®ntfcheibung a»ifcben uns unb Ofterreich unter möglichft günftigen UmfUtaben

herbeizuführen. 3<b »itt nur meine Überzeugung auSfprecben, baß »ir

in nicht su langer 3eit für unfere dji^enj gegen Österreich »erben

fechten müffen, unb baß es nicht in unferer SJcadjt liegt, bem oorjuBeugen,

»eil ber @ang ber SDinge in SJeutfchlanb feinen anberen AuS»eg
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hat. 3ft biefeS richtig, fo ifl e8 auch für «Preufeen nicht möglich, bic ©ctbft=

oerleugnung fo loeit ju treiben, ba§ toir baS eiflene $afein Öfterreichs fäüfccn.

Um uns jebe Möglichkeit offen au polten, f^ctnt für ben Augenblicf nichts er=

forberlicb, als bielteicht ettoaS mer)r foflentofe Sreunblichjeit gegen 9ta =

poleon unb Ablehnung jebeS SJerfucheS, uns gratuitement" (ohne ©egem

leiftung) „unb bor ber 3eit ttn baS Schlepptau Don anbeten au feffetn."

5)tefcS nach 93i8mard8 9tat bem franjöftfd^en Äaifcr ertoiefene „SJcehj"

bon „foftenlofer ftreunblichfeit" fönte alsbalb, in ber 9?euenburger S3er=

»icflung, reiche Qrrüehte für ?ßreuften bringen.

3)a3 Qrürftentum (ber heutige fchtoeiaer Danton) Neuenbürg gehörte bis

1848 unbeftritten ber ürone Sßreufjen. 1848 l)atte bie rabifale gartet bie

preuBifdjeu »etjörben aus bem 3rürftentum berjagt unb baS fiänbdjen ber

©dnueiä angcgliebert. ®em Äönig ftticbrich 2Bilr)elm toar biefeS (Ereignis

unter a0en beS 3ah«S 1848 am peinlichften. SMe ©tofcmächte Ratten 1852

in einem ßonboner $rototott beS Königs &errfchaft8rechte auf Neuenbürg uns

bebingt anerfannt unb berfproben, Serhanblungen baruber einzuleiten. 2)a8

toar jebodj bis 1856 nicht gefcheljen, unb ber SÖerfuct) SJtanteuffelS, bie Steuen-

burger Angelegenheit auf bem ^arifer Äongrefc bon 1856 jur Sprache ju

bringen, mit oöffigem Stittfchweigen übergangen toorben. S)a fomit fernerhin

an »erhanblungen ber dächte über biefe Ofrage nicht ju benfen toar, glaubte

bie fönigstreue Partei in Neuenbürg nun aur Selbfthülfe fchreiien au bürfen,

unb liefe burcb, it)re Öftrer biefe Abficht in »erlin auSfprechen. SJlanteuffel riet

entfctjieben ab; ber Äönig fdjtoieg, unb biefeS Scbtoetgen nahmen fte für 3u=

ftimmung.

3n ber 9iacf)t auf ben 3. September 1856 überfielen unb befehlen atoei

fchtoacrje 2rupp8 fönigtich ©eftnnter, unter Rührung beS DberftleutnantS 3Jleu=

ron unb bc§ ©rafen ^Jourtalös, baS 9leuenburger Schlofe, behafteten bie

republifanifdjen SBehörben unb oerfünbeten bie SBieberherftellung ber königlichen

^Regierung. Aber fdjon am 4. September tourbe biefe (Erhebung burcb 3u=

3ügc aus beut «Ranton felbft überwältigt, ©ibgenöfftfehe 93ebottmäd)tigte trafen

ein, 5000 3Rann fchtoeiaer Gruppen rücften nach, unb 66 gefangene „tftotyalifien"

(Anhänger be§ Königs Don ^reufjen) tourben toegen §odjberrat8 bor baS eib=

genöffifche Schwurgericht bertoiefen.

-Röntg ftriebrid) 2Btlf)elm toar über biefe Vorgänge, namentlich über bie

AuSficht feiner ©etreuen auf langjährige 3uchth<tu3ftrafe, aufs tieffte erregt.

(Er berlangte bon ber Sdjroeij traft feiner fürftltdjen 9ted)te auf Neuenbürg

bie fofortige ftmlaffung ber ©efangeucn unb bie Unterfrttfcung biefer 3ror=

bevung bon ben bier ©rofcmächten. fRufjlanb berfpradj baS, 3franfreid&

richtete fofort eine fdjarfe Kote nach ®em, bie ©efangenen frei au laffen, fonjt

totrbe Reußen feine §eere burch Sübbeutfd&lanb nach ber Sdjtoeij führen.

Öfter reich bat höljnifch um Angabe ber Sttittel, toie eS ^reufeenS »erlangen
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bei ber ©chmeta unterftüfcen fotte, unb wiegelte bie 6<hmeia heimlich sunt 2Biber=

ftanb ouf. @nglanb t^at baS offen, um ju bemeifen, maS bie englifche Unter*

fdjrift unter einem Bertrage (hier bem oon 1852) mert fei. 2>ie ©chmeia

enblich, bie fidjer barauf rechnete, bafe bie fübbeutfdjen ©tooten feinen preu=

feifchen ©urchmarfdj burch ihr ©ebiet geftatten mürben, berlangte aunäcfift

ben Berjicht beS ÄänigS auf Neuenbürg, ehe bie gefangenen Hochverräter be»

gnabigt mürben.

Bei biefer ©adjlage mürbe BiSmarcf am 20. Oftober aus feinem

Ferienaufenthalt in Bommern nach Berlin berufen, um mit bem ßönig

unb Sftanteuffel SpreufjenS Anträge beim Bunbe ju beraten. 35a« gefcfja^

bis jum 28. Oftober, unb fdjon am 30. legte BiSmarcf biefe Anträge beim

Bunbe oor. ©ie erbaten gunächft bie 3Äitmirfung ber BunbeSgenoffen gur

gütlichen Beilegung beS Streitfalles, beim ©Leitern biefer Berljanblungen aber

bie 3Frcit)cit beS preufjifchen ShirchmarfdjeS burch bie beteiligten BunbeSftaaten

(Baben unb Söürttemberg, jur üorläufigen Befetjung ber ItnfSrheinifchen ©e=

biete ber Äantone Bafel unb Scfyaffhaufen). ©ofort erflärte aber ©raf Buol

biefen Antrag für unannehmbar, ba fomoljl ber Bunb als bie ©cbmeij neutraf

feien — bie ©chmeij in einer eigenen ©ebictsftreitigleit neutral! Unb ba§

magte obenbrein berfelbe SWinifter .'ju behaupten, ber faum ein 3af)r juoor

fogar ben Etorchmarfdj franjöftfcher Srutopen na* ©übbeutfchlanb Oorbereitet

unb gemährt hatte, ohne nur ben Bunb $u fragen!

9ttit biefer ©emeintjeit hatte ber ©raf jeboch menig ©tücf. $enn ber

BunbeSauSfcfjujj nahm bereits am 3. SRooember bie Anträge ^reujjenS

mit Mehrheit an, unb ber BunbeStag am 6. 9toöember fogar ein=

ft immig. BiSmarcf begnügte fi$ nicht mit Herbeiführung biefeS glänjenben

©iegeS, fonbern beefte jugleich bie preufeenfeinblichen Umtriebe ÖfterreidjS rn

ber ©chmeia, namentlich in ber fchmeijer unb öflerreichifchen treffe, fchonung3=

IoS auf.

3Jcit Greußens ©ieg am Bunbe mar nun mieber bie ©efegenheit &u güt*

fidler ßinmirfung auf bie Schmeiß gegeben, unb Äaifer Napoleon richtete baher

an ben flönig junöchft bie oertrauliche Anfrage, unter toelchen Bebingungen

biefer, nach Orreilaffung ber ©efangenen, auf Neuenbürg berichten mürbe.

Qrriebrich SBilhelm nannte brei befcheibene Bebingungen. 2)od) ehe noch 9tos

poleon biefen 2Beg jur Berftänbigung ber ©djmeij ganj vertraulich mitteilen

fonnte, mürbe ein SKeifterfiücf englifcfjer Sttebertracfjt geleiftet. Sttit

Hülfe oon Befhchung hatte nämlich ber englifche ©efanbte in Berlin ßenntniS

ber brei Oforbcrungen beS ÄönigS erlangt. SBenige Sage fpäter erfuhr fic

über ßonbon ber englifche ©efanbte in Bem, unb nun ging »löfclich bie oöttig

erlogene Äunbe burch bie SBelt, €ngtanb habe bie Bermittlung ber 2Beft=

mächte auf ©runb ber brei Bebingungen angeboten unb bie ©ehmeia fte an=

genommen. Äaifer Slapoleon mar empört über biefen h«mtücfifchen Streich
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beS „befreunbeten"' Albion, bcr ihm bie Fortführung ber Vermittlerrolle üor=

läufig unmöglich machte, unb riet Greußen gu mtlitärifd^en Vor=

bereitungen.

ViSmarcf ^atte basfetbe fchon borher empfohlen unb beriet ju Gnbe ^lo-

üember unb Anfang $>ejember in Verlin mit 2ttanteuffel u. a. bie beften

©dritte $ur Ausführung. Greußen erflärte jefct ber ©chtoeia, bafe es fcfnoeijer

©c6tet befefcen »erbe, wenn bie ©efangenen bis jum 2. Januar 1857 nicht

freigegeben feien, bereitete bie 3Jiobilmachung Don 160000 3Rann unb bie

Freiheit ihres 2)urchmarfchc8 burch ©übbeutfchlanb oor, unb erfuchte insgeheim

Napoleon, feine Vermittlung fortjufefcen, ba ^reu&en „eS gern fehen mürbe,

toenn fich noch bie ÜRöglichfeit ehrenooller Veilegung ergäbe". 2)iefeSRa6=

regeln hatten üollftänbigen Erfolg. Vet Ablauf ber oon Greußen auf

SBunfdj DlapbleonS bis jum 15. Januar berlängerten Vebenffrift tourben bie

©efangenen freigel äffen unb bie ßöfung ber oertragSmäfjigen Regelung

bcr ÜReuenburger Frage einem Äongrefc in $ari8 übertragen.

Am 5. 3Jlärj 1857 trat biefer jufammen, befchieft oon ben fünf 9)iäd)ten

unb ber €:djtoeij. Auch ViSmarcf begab fich mit SBiffen unb (Genehmigung

9Jcanieuffel8 öom 11. bis 24. April nach ^Pari§, angeblich als „F«rien= unb

VergnügungSreifenber", mirfte hier aber in Söahrljeit burch feine ^Berichte fer)r

günftig auf bie Förberung beS AbfdjluffeS ein, inbem er einige öon ber Uanb

haften Erregung be8«RönigS erfonnene erfdnoerenbe Vebingungen als unannehmbar

unb unausführbar bezeichnete, ©o fam benn am 26. 2Rai 1857 ju aUfeitigcr

SScfriebigung — außer ber beS ÄönigS — ber ^Parif er Vertrag jufianbe,

in bem Greußen jmar auf feine ^errfctjaftSrechte über Neuenbürg üerjidjtete,

aber ben SReuenburger ftürjtentitel fortführen burfte unb bie oöttige Vcgna=

bigung aller 9ieuenburger fönigltdf) ©ertnnten unb bie Verteilung ber Soften

beS 6eptemberputfchc3 auf alle fehler ßantone erroirfte. ViSmarcf fah fchon

in ber preisgäbe beS für Greußen loertlofen unb nur noch in bcr ©inbilbung

beftchenben VeftyeS Oon Neuenbürg einen ©eioinn für Greußens 9Äad)t =

flellung, namentlich aber in ben jetjt noch toefentlich fefter gefnüpften freunb*

liehen Vejieljungen ju Franfreicf).

SJlit feltcner Offenheit hatte fid) $aifcr Napoleon im oertrauteften

©efprädje mit ViSmarcf hinüber fotoie über Napoleons nächfte 3ufunftö*

pläne geäußert. An bie (Erwerbung beutfehen ©ebieteS benfe er nicht. Sein

nächftcr ^clbjug toerbe wohl in Italien gegen Öfterreich auSgefochten toerben.

21 IS Ergebnis eines folchen Krieges benfe fich Napoleon ein Verhältnis ber

Intimität unb Abhängigfeit Italiens ju Franfreid), oietletcht bie 6rtoerbung

einiger Äüftenpunfte. 3u biefem Programm gehöre aber notmenbig, baß Greußen

ihm nicht entgegen fei. Frankreich unb Greußen feien aufeinanber angeroiefen.

Greußen müffe fein ©ebiet burch bie Grmerbung §annooer3 unb ©a)le8toig=

£>olftein8 feftigen unb feine Flotte oerftärfen, um oereint mit ber franjöfifchen

$anl Slam, ©i»matd. 8
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baS erbrürfenbe Übergemidjt (SnglanbS aufjuljeben. 3unäd)ft münfdje Napoleon,

fid) ber Neutralität Greußens ju oerfidjern für ben {fall, baß er mit £)fter=

retcr) in Ärieg geriete. ÜBtSmarrf möge über alles baS ben ßönig üorfiajtig

auSforfdjen. — BiSmard banfte für baS große Vertrauen beS <Raifei8, erflärte

aber, er müffe biefe ganje Eröffnung jebermann, namentlid) feinem tfönig üer=

fduoeigen. Gtx bitte ben «Raifer bringenb, ftd) biefer ©ebaufen ju cntfd)lagen.

3>er ßönig merbe nie auf bergteidjen eingeben, eine ablebnenbe ^Introort fei

unjmeifclljaft, unb ein 93errot beS ©eljcimniffeS müffe baS für Greußen fo roert^

t»olle gute <£inüerncf)mcn mit ftranfreid) ftdren. £>ie Untcrrebung fd)loß bomit,

ba% ber ßaifer $errn b. 2JiSmarrf für beffen ©ffenfjeit banfte. Unb SbiSmard

l)at in ber £f)at bis <£nbe beS 3af)re§ 1870 über biefe eröffnungen oollfiänbig

gefa)toiegen.

$en testen großen Streit mit Cfierreid) tjatte 23i8mard in ber fogenannten

tRaftatterSSefafcungSfrage. 2)ie beutfd)e 23unbe8fcftung fRaftatt mar nämlidj

infolge eines 33unbc3befd)luffe8 üon 1841 feiger mit 2500 Sflann babifaVr

Srubben befeljt getoefen. ^etjt aber, 9lpril 1857, r)atte ber burdjauS ßfterreidnfd)

gefinnte babtferje 2ftiniftcr ö. Sttctjfenbug einen geheimen Vertrag mit £fter=

reid) gefdjloffen, toonad) in 3ufunft ftatt ber 2500 33abener 5000 Cftcr=

reifer bie 33efafcung üon FRaftatt bilben füllten. £)6toor)( ber fdmwdje ßönig

3rriebrid) SBilljelm aud) bicSmal jur ÜRadjgiebigfeit gegen Öfterrcid) neigte,

roiberriet 93i3martf biefe oon Anfang au nad)brüdlid): c$ fei burd)auS nid)t $u

münfd)en, „baß Öfterreid), ofjneljin geftüljt auf bie fatf>oIifd)en (Etympatfjicn

ber 9Jlcr)rr)cit ber babifd)cn 93eüölferung, feine ©tellung in biefem üanbe ju

einer öoflftänbig beljerrfdjenben mad)t, unb wenn Dfterrcid) fogar unter unferen

Slugcn in 3Jlainj" (ber SöunbeSfeftung, in ber au$ Greußen unb Reffen lagen)

„e8 burd)fül)rt, regelmäßig mefjr Gruppen bort ju ^aben, als es füllte, fo ift

üorauSjufe&en, baß cS in IRaftatt unter ben beabfidjtigten 23erf)ältnif)cn bie

©tärfe feiner bortigen 23efafcung nur nad) feinen politifdjen Söebürfniffen, nid)t

nad) ben SBuubcSbcfcblüffen bemeffen mirb". Greußen müffe unbebingt baran

feftf)alten, baß nur ©inftimmigfeit am SSunbe bie JRaftattcr 23cfa£ungSfrage

entfa>ibeu fünne.

SEÖtc getoöljnlid) in Slngelegentjciten, bie £fterreid)S Vorteil betrafen,

wollte Öftcrretd) bie einfädle Sttcljrfjeit entfdjeibcn laffen, unb fdjon im 30hlitär=

auSfdjuffe beS SBunbeötageS mürbe ber üom ^rinjen üon Greußen gemalte

33erfö^nung§oorfd)lag: „in 9laftatt aud) eine preufjifc^c 23cfatyung jujulaffeu,

bann rooUe man bie öfterreidnfdjc gutljeißen", gar nid)t jur ^Beratung gejogen,

fonbern einfad) ber öftcrreidjifaVbabifdje Antrag mit 9Dlel)rt)eit angenommen. 2>a;

rauf bat ÜMSmard, falls aud) bie üöunbeSüerfammlung Greußen burd) einfadjen

2ttef)rljeit8be)d)lufj üerfaffungSmibrig üergemaltige, if»n ber (xrflärung ju er=

mächtigen, „baß Greußen bie 33unbeSüerträge als üerlefct anfe^e unb an ben mei=

teren SSerbaublungcn beS SBunbcStageS nidjt teilnehme". TaS mürbe benn
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aurf) ben 93unbe8regierungen auf ÜBiSmarcfS Sßunfdj nachbrücflid) erflärt. ©ie

(Jolge mar, bafj cor ber Gntfdjeibung am SSunbe ©raf 93uot einen „93er=

föhnung8oorfd)lag" machte, ber ftd) bereit erflärte, ben öftemicbifaVbabifchen

Eintrag $urücfjujiehcn, wenn 5preufjen unb bec 93unb bagegeu bie ©c=

famtgarantie be8 JöefifcftanbcS ÖfterreichS übernähmen. SötSmarcf

erftörte barauf an 9Jianteuffel einfad): „2)ie 2lnnafjme be8 SBorfd)lage8 ift fo

unmöglich, bafc man mit bem angefirengteften 9?achbenfen fct)rr»crlidf) etmaS au8=

ftnben fönnte, ma8 gegenwärtig unmöglicher für ^reufeenS ^polittf nach innen

nnb aufjen Wäre". @8 fei „bie ftärffte Unöerfroren^eit". ©lüefliebermeife blieb

auch SOcanteuffel feft, unb fo fonnte benn SMSmarcf am 29. 3uni 1858 ben

glänzen ben ©ieg Greußens melbcn: baß ber öfterreichifcfcbabifche Antrag

jurütfgejogen fei unb alles in tRaftatt beim alten bleibe mie feit 1841.

2Hle biefe kämpfe 93i8marcf3 am SBunbe, namentlich aud) feine fiegreid)e

SBefämpfung eines fogenannten 39unbeSrcformborfd)lage8 be8 fädjfifchen

2RinifterS o. S3euft (1857), ber in baS ^refc unb 33erfaffung8red)t ber ein--

jclncn SöunbeSftaaten millfürlid) eingreifen mollte, öeranlafetcn SBiSmarcf, im

SDMrj 1858 eine 2)enffd)rift „betr. bie Inangriffnahme einer felb =

ftänbigen preufeifch^beutfehen ^Jolitif" an ÜDtanteuffel 511 richten. §ier

entmicfelt er junächft eingehenb, bafj unb mie öfterrcid) feit 1851 ben ^Slart

»erfolge, „bie Hegemonie" (33orr)errfd)aft) „in 2)eutfd)lanb burd) bie ÜDtittel ju

gemimten, melcbe bie befiehenbc 23uube8oerfaffung bietet". 2)ann fär)rt er fort:

„3n biefem <§t)ftem ift aber für Greußen, fo lange e8 nicht auf bie 6igen=

fchaft einer europäifchen Stacht belichtet, fein ^Jlatj. 68 barf ju einer ftrafferen

3entraIifation be8 SBunbeSberljältniffcS nur in bem Sftafje bie &anb bieten,

a(8 c3 bie ßeitung ber 23unbe8förpcrfd)aft ju gewinnen unb gemeinfamc 23e*

fdjlüffe, bie feiner eigenen poütif entfprechen, herbeizuführen" vermöchte. $reu=

fjeu barf ftdj alfo auf feine „Vereinbarungen unb fonftige Vefchlnffe, ju benen

«Stirn meneinhelligfeit erforberlich ift, einlaffen unb müftte bie föeprefjalie" (baS

©egenjtoangSmittel) „ber 3urücf,}ahlung feiner 3JcatrifuIaqaI)lungen" (für

SunbeSjmecfe an bie VunbeSfaffe) „ausüben, fobalb bie ÜÜichrfjeit einen SBc=

fchtufj fäffen mollte, 31t bem Ginftimmtgfeit gehört".

^reufeen müffe aber „mieber ju ber leitenben Stellung ge=

langen, bie e8 t>or 1848 einnahm. ©eine Überlegenheit an Mitteln

auf biefem ©ebiete ift im Vergleich mit Ofterreid) unb anberen beutfdjen

©taaten noch immer bebeutenb . . . 2)ie fönigliche ©emalt ruht in ^reufjen

auf fo fixeren ©runblagen, bafj bie Regierung ftch ohne ©efahr burch eine

belebtere $hätigfeit ber ßanbeSbertretung feljr mirffame 9Jcittel ber

9fftion" (Sinmirfung) „auf bie beutfehen Jßerhältniffe fchaffen fann. 3>ie gc=

rabe für ^reufjen fpejififch" (inSbcfonbere) „notmenbige VunbeSpolitif fann

burd) bie £)ffentlid)feit unb burch öffentliche 99efpred)ungen nur an

«Rraj't geminnen." 2)e8hal6 empfiehlt SiSmard namentlich, „ber preufcifchen
8*
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treffe jur Sefpredjung ber gefamten 99unbeSüer^ättntffe baß botte ÜHaterial

unb ben Ijöd)ftmöglidjen ©rab Don 3frei^eit" ju getoäljren, unb, nad) bem

üDtufiter bc8 3oflöerein8, bie bringenbften gefamtbeutfdjen SBcbürfntffc burd) öon

^reufcen gegrunbete unb geleitete DertragSmäfeige Bereinigungen mit

ben SBunbeS floaten au befriebigen. 9Ü8 fold&e bringenbe gefamtbeutfdje S9e=

bürfniffe beaeiefmet SiSmarcf bie 3oflgemeinfd)aft, eifenbafjnanlagen, Söecf)*

fel=unb £anbei8red)t, 9tedjtSf)ülfe»erträge, $oftcinridf>tungen
,
^a-

toiergelbfragen, Sanftoefen u. f. to. $a8 mar getotfe nad) jeber ftic&tung

fyn eine großartige toreufeifoVbeutfrffe ^Jotitif, bie freilid) teiltoeife erft in bem

einigen 2>eutfd)en 9tei$e nadj 1871 s«m 3«l gelangen fonnte unb foflte.
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Bismarcks ©efatntivirken in Frankfurt

5einVerhältnis ?um prin?en von preußen,

ttegentfd)aft und neue ftra.

(I850 bis J«59. »)

eberbliden mir nun SBi8marrf8 ocfttj ä^rigcä ©efamttoirfen am
93unbe8tage nod) einmal, nacrjbem toir attc feine einzelnen Äämpfe
unb ©iege toerfolgt rjaben, fo prägt ftc3t> barin berfelbe ©inn, ©eifi

unb ß&arafter au8 toie in ber im Dorigen ttbfdr>nitt julc^t ermähnten 2)enf=

fdjrift SBiSmardS Dorn 3Jlärj 1858: ein frohes, unbeugfameS unb fiegeSgetoiffeS

J>reufeifd)e8 unb beutfdjeS 33aterlanb3gefül)I. 3)cr Verbreitung unb

SBetljätigung biefeS 33aterlanb8geffirjlS in immer »eiteren Greifen ber beutfdjen

SBebölferung unb Regierungen gilt 53i8marcf8 acfytjäljriger ßampf am 93unbe§-

tage. 3mmer i ft tljm Greußens ©ad)e bort mit fRec^t gugleict) bie

3)eutf<r)tanb8. 2)e8fjalb mirb 33i8mar<f8 bornefjmfteS ©treben in ^franlfurt '

immer barauf gerietet, bie SJle^rja^l ber ^hreufien abgeneigten ©timmen in

att ben 3aljlreiä
<
)en Sr^gen, bie ben 93unb mäljrenb biefer 3ctt beföäftigen,

für ^ßreu&en ju getoinnen, fie roenigftenS bem ©egner nidjt zufallen ju laffen.

9?od) medjfel&otter aber al8 biefe fragen ftnb 33i8marcf8 mannigfaltige unb

unerfd^öpflid^e £ülf8mittel unb SBege ju bem einen 3i*Ie, bem er immer mit

berfelben füljl abwägenben (Sinficrjt unb feurig^ä^en Sfjatfraft guftrebt. Sitte er=

laubten Sttittet berftefjt er hierfür einjufefcem bie treffe unb SBerein8tr)ätigfeit, bie

» .©ebanfen unb (Erinnerung«!!*, a. o. D. u. ©. 196—202. — .»riefe an bie

©raut unb ©attin', a. a. C. — 3Jlein 2öerf ,prft »Umarrf unb feine 3eif, SBb. II,

6. 182-245.
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Gebell unb 23efd)lüffe bcr Kammern ^reufeenS roie ber ©injeKanbtage, baS

Aufgebot genieinfamer tt>irtfd»aftlid)er unb lanbSmannfdfiaftlicfcer Sntercffen,

religiöfe Überzeugungen, f)od)fürftlicf)e Neigungen unb Abneigungen unb bte

Sonberanfid)tcn aller einzelnen SDcintftcr unb Staaten, ©ein legtet unb fcefter

Trumpf aber ift ftetS ^reufeenS ©rofemacbtftellung unb beffen in ber Sdjätjung

frember 9fläd)te unbergleid)licf)e 23ünbnisfäf)igfcit. SJamit erhielt SBtSmarcf

aud) in ben frfnuerften unb bebrof)lid)ftett ÜBerttrirflungen biefer adjt 3af)re

bie glänjenbften unb audj für ^rcufjcnS unb 2>eutfd)lanbS 3ufunft bebeut=

famften Erfolge.

2Bte aber im Saufe biefer ad)t 3af)re in bcr JBertocnbung unb Sßirfung

ber reiben Anlagen SiSmartfS äugleicf) eine reifenbe (Entroidlung ju er*

fennen ift, fo aud) in bcr fteten Steigerung feines 2BirfenS, &nfef)en3

unb ©inftuf fcs. 23i3martfs 23efdjeibenl)eit gegen ben borgefefcten 3Jtinifter

unb fein treuer ©cljorfam gegen ben ßöntg bleiben ftd) in biefer ganzen 3cit

immer gleid). 5lucf| feine freunblidje 23ereittt)illigfett, mit allen 33unbeStagS=

gefanbten, aud) ben iljm bcrfönlidj tüibcrtüärttgftcn, toeil uneljrlidjften, ben

graben frieblidjer ÜBerftänbigung unoerfeljrt ju erhalten. 3m Sanne feines

SBcfenS, üerefjren aud) bie ©egner in ifjm ben ftärfften ©etft unb (£f)arafter,

ber jemals biefer Söerfammlung angehörte. SaS allgemeine Vertrauen, baS

er geniefjt, befähigt iljn, bie tiefften ©eljeimniffc ber einzelnen 95unbeSregie=

rungen, ja bcr fremben ©efanbten unb Staaten ju crforfa>n unb biefc Gr*

mitttungen rafd) unb juocrlaffig nad) Berlin ju berieten. So oerroanbclt

feine raftlofe, immer auf ben ©runb ber 2>inge einbringenbe STljätigfcit all*

mäfjltdj öon felbft baS bienjtlicfje 23crf)ältni8, in bem er ftefjt. 6r ift nidjt

ber ©mbfangenbe, fonbern bcr ©ebenbe. 9cid)t ber iljm üorgcfefcte Wi-

nifter erteilt ifjm Söeifungen unb 9luffd)lüffe, fonbern immer me^r befolgt

SDlanteuffel bic IRtdjtfd^nur, bie SöiSmartf in ber befdjeibenen ftorm unrnafj*

a.eblid)er 9tatfd)läge ber brcufjifdjen unb bcut|"d)en ^Jolitif Dorjeidjnet. 3mmer
häufiger wirb ÜBiSmarcf nad) ^Berlin ober an beS ÄönigS &oflager befohlen,

um feine SRatfdjläge bort münbltd) ju erteilen. „^Penbclbctoegungen" jnnfdjen

^ranffurt unb Söerliu nennt SBiSmarcf felbft biefc feine fo häufigen 93efel)l§=

reifen. 3" einem einzigen ber legten 3aljrc feiner ^rantfurter 3eit reift er

auf SBunfd) beS Königs ettoa jroangigmal ju biefem. 2lud) in fragen, bte

nidjt unmittelbar ben 33unb berühren, erforbern unb Ijören Äönig unb Sttinifter

feinen münblidjen föatfdjlag. Unerreichbar unb unerfdjütterlidj feft ftef)t er bei

ben Umtrieben ÖfterreidjB unb ftranfreirfiS, ben ifmen unbequemen breufcifdjen

©efanbten aus 9*anffurt $u befeitigen. Slufeerbem hrirb Sismard ju ben

miebtigften oertraulidjen Skrljanblungen nad) ßarl§ruf)e, TOndjen, Stuttgart,

2)armftabt, #annobcr, Gaffel, 9iaffau, cnblidj nad) SpariS gefanbt, unb überall

gewinnt er ba§ bollfte Vertrauen bcr dürften unb Staatsmänner unb bcbcu=

tenbe (STgebniffe.
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9lud) 93iämartfS nationalbcutfdje ßntwitflung fc^ritt in 5tßnf=

f urt mädjtig bormärts. Sir fafjen, mit welken 5lnfd)auungen er nad) 3rranf=

furt tarn, namentftdfj „auferjogen in ber SBemunberung, irf) mödjte fagen in

ber 93ercljrung ber öfterreidjifdjen ^Politif", tote er 1866 bem franjöfifdjcn

3ournaliften SBilbort befannte. 2)odj fefcte er bamals gleid) fjinju: „3tf>

Brauste aber nid)t Diel Seit, um meine äugenbitlufionen über Öfterrcicr)

öerlicren, unb itf> mürbe fein erttärter ©egner. Sie (Srniebrigung meines

£>eimatlanbe3, bie ^reiSgebung Seutfd&lanbS gegenüber fremben $ntereffen,

eine binterliftige treulofe ^Politif , alles baS mar nidjt baju angetfjan, mir ju

gefallen. 3d) mu&tc nierjt, bafj bie 3ufunft mir eine Oloffe jugeboeftt Ijatte;

aber bamals fdjon faftte idj ben $lan, ben tet) jefct" (1866) „auSaufüljren

fudje, nämlid) Seutfdjlanb öon bem öfterreidjifdjen Srurfe ju be=

freien." $n ber Zfyat ift SBiSmartfS ganjeS Söirfen unb ülfjun öon biefem

einen ©ebanfen burdjbrungen, wenn audj nur ganj wenige feiner SBeridbte unb

öertraulidjen ^Briefe aus Orranffurt biefen $lan anbeuten. Sennorf) ift audj

baS gefdjefyen in ben berühmten Sorten: „bafj mir in nicf)t jju langer 3eit

für unfere ©jiftcua gegen Öfterreid) werben festen müffen", unb bafj nur biefer

Äamöf „bie Uljr" ber nationalen (Sntwitftung SeutfdjlanbS „auf bie richtige

€>tunbe ftetten" »erbe. SeSljatb brdngt Söismartf ben 9Jtinifter in bem 3totc=

fpalt Greußens unb ÖfterreidfjS in tjranffurt aud) mieberfjolt $u berSrofmng:

^reufeen merbe bie SSunbeSDerfaffung als gebrochen anfeljen unb an ben 5ßer=

^anbtungen beS SBunbeStageS ni<f)t me^r teilnehmen. SaS fonnte Öfterreid)

— wie 1850 — als ßriegSerflärung anfeljen, unb beSljalb war 23i8marrf frfjon

in Orranffurt aflejeit barauf bebaut unb mit ßrfolg bemüht, feinem Greußen

mftdu'ige 33unbeSgenoffen ju gewinnen. SiSmardS flugen 9tatfd)lägen unb po--

Ktifdjer SBeiSfjeit banfte $reu§en in ber orientalifdjen Sßcrmitflung l)auötfäd)ltdj

bie efjrliaVgerabe 9ti$tf$nut feiner ^Politif, bie ein trefflid)e$ 93erf)ältnis ju

SRufjlanb begrünbete, wäfjrenb OftcrreidfjS bamalige ^olitif ben grimmigen

£>a§ beS 3arenrcidbeS ^erauSforberte. SiSmarcfS Sefudjen unb 9latfd)Iägen

in $ari8 banfte ^reufecn Weiter bie feljr mistige 3(nnäberung an 3?ranfreid),

bie fdjon in ber 9icuenburger Ofragc, bann aber autf> in fpäteren 33erwitflungcn

mit öfterreid) gute 3früa)te trug.

SÖiSmartfS ©djarfbltrf erfannte aber aud) fd)on in Qrranffurt — wie

feine 25enffd)rift oom SJtäri 1858 bcwcift — Wer ^PreufecnS alterbeftcr

unb Wia^tigfter SöunbeSgenoffe fei: bie nationale 6t)mpatljie unb

33egeifterung beS beutfdben 25oIfe8 für ^Preufeen. 2)iefe fonnte nur ge«

Wonnen werben burdf) eine grof(e unb fti^ne nationale ^ßotittf ^Preu^enS. Unb

aua^ bafür feljen wir SiSmardf unabläffig in Srninffurt mirfen. 6o in ber

3otfoerein§frifi$, bann bei feinen 33efud)en an ben beutfa^en C>öfcn, bei feinem

platte ber ©rünbung eines öunbeS aller proteftantifdjen dürften ScutfdjlanbS,

aua^ bei feiner Söerfö^nung mit ben „©otfjaern", bie er in ftranffurt nod)
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heftig befämpft !>atte u. f. m. «Sogar ber erft 1867 öerroirflid)te ©ebanfe uitb

$tan eines beutfdjen 3oUj)ar(ament8 regt fid) bamatS fdjon in BiSmartfS

Igaupt unb mirb öon iljm toieberljolt angeregt, ja felbfi bie ©Raffung eines

gefamtbeutfajen SSoflpartamentS. 3n einem ©abreiben, baS jn>ar fäon jenfeit8

feiner Ofranffurtcr 3eit liegt, aber nur menige Sftonate, unb ganj erfüllt ift

Don feinen bort bereit« gewonnenen Überzeugungen unb GHnbrütfen, foridtf er

am 12. SDtai 1859 bem SÄinifter au8: „Stets fjaben ttrir uns berfetben fom=

paften" (mafftg'bidjten) „2Ke(jrf)eit, bemfelben Slnfprud) auf Greußens 9iaa>

giebigfeit" (am SBunbeStage) »gegenüber befunben. $e unjtoeibeutiger bie

5Berletuing" (beS SunbeSjmedeS unb ber 23unbe6üerfaffung) „ju Xage tritt,

um fo beffer. 3d) f er)e in unferem S3unbe6öerljättni8 ein ©e=

bredfjen JJJreufccnS, baS mir früher ober ffcäter ferro et igni"

(mit 93Iut unb (Sifen) „»erben feilen müffen. 2)a8 SBort «beutfdj»

für «toreu&ifd)» mödjte id) gern erft bann auf unfere 3raljnen gefd>rieben

feljen, menn mir enger unb jmedmäfjiger mit unferen übrigen CanbSleuten

Oerbunbcn mären als bisher; eS oerliert öon feinem 3auber, menn man eS

fdjon je&t in 9lnmenbung auf ben bunbe8täglid)en 9ieru8" (JRedfrtSjuftanb)

„abnüht."

2)urd) afle biefe Hnfdjauungen, Überjeugungen unb SBeftrebungen mar

SHSmard aber aud) ljod) IjinauSgetoadjfen über ben engen ©efidjt8 =

freiS ber gartet, au8 ber er beröorgegangen mar, ja ber Parteien über*

f>autot. Sein einziger ßcitftern : 2)eutfd)Ianb burd) Greußen einig, frei, grofe

unb mäa^tig ju madjen, ftanb unb glänjte tjod) oben über bem treiben unb

SDlü^en ber boIitifa>n Parteien jener Xage.

fciefer fieitftern, biefcS lefcte unb ijödjfte 3iel 23i8marrf8, gefaltete aber

aud) fein perfönliajeS unb tooütifd)eS 33er^äÜni8 sunt ^rinjen öon

^reu&en immer enger unb inniger in ben adjt ^aljrcn, ba 23i8mard am
23unbe8tag mirfte unb fämpfte. £>enn ber $rin$ ftanb fd)on ju ^Beginn biefer

3eit auf bem ljot)en Stanbpunft, ben 93i8marrf fict) erft in (fran!furt errang

:

bie 23egrünbung ber beutfd)en (Einheit unter ?ßreufjenS Süfjrung anjuftreben.

Söunberbare gefd)id)ttid)e Fügung, bafj biefelbe gartet, bie „föoffamariÜV unb

bie „Heine, aber mädjtige Äreu^ettungSpartei", bie ÜBerfefcung beiber Sölänner

©on 93erlin ^intoeg, aber bod) in faft nad)barlid)e üftäfye ber beiben unterem*

anber, beim Äönig beantragte unb burdjfefcte unb baburdj beibe in nähere

23crüljrung braute! ®er $rina mar, um ba8 Dljr be8 ßönigS feinen brüber*

tid)cn JBorftcflungen unb 3ttaljnungen $u einer mannhaften, felbft friegerifa^en

^Jolitif gegen Öfterreid) ju entjie^en, fa^on im Oftober 1849 als 3DliIitär=

gouoerneur be8 Ütb^inlanbeS unb SeftfatenS nad) Äoblenj oerfe^t unb ^icr

gleidtfam unter bie ^olijeiauffia^t be8 Oberpräfibenten ^an8 o. ÄIeift=9le^om

(ber nebenbei 93iBmartf8 Onfel mar) geftettt morben. SiSmard bagegen mar,

mie mir fafjen, 1851 nadb Srrantfurt gefanbt morben, »eil biefelbe Partei in
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ifmt ifjren treueften Slnljängcr unb SJorfämpfer faf) unb aud) feine JBorliebe

für Cfterretd) als unerfdjütterlid) 6etrad)tete.

Unter biefer meitgefpannten Äluft bet bamaligen 9lnftä)ten betber Scanner

ift am 3. 3uü 1851 aus bem flflunbe beS ^rinjen jene« SBort gegen 9tod>om über

SBiSmard gefallen: „Unb btefer ßanbmefjrleutnant fott 93unbeStagSgefanbter

»erben?" $od) lobte ber ^rinj frfjon bamalS, tote »ir uns aus bem 93eridt)t

ftocfjotoS erinnern (f. o. 6. 75), SBiSmartf, „biefen ausgezeichneten ätorfämpfer

für föecfct unb toab,re preuBifä^e ©efinnung", fo bajj 9iod^oro bamalS meiter

fajrieb: „3cr) glaube, @e. fl. &ol)ett münfdjen §errn o. JöiSmard nur mehrere

3ar)re unb graue £>aare — ob man mit biefen beigaben gerabe bie 9lnfprüd)e

be§ *Prinjen burd>füf>ren fann, wage ia) nidjt ju entfärben". $n SBaljrljeit

Ijat ber ^rinj bamals loo^I faum baran gebaut, bajj er feine preufetfaV

bcutfdtjen „9Infpruä)e" unb ^Jläne jemals unter SSiSmardS SJlitmirfung jur

SluSfürjrung bringen fönne unb »erbe.

©eitbem aber ber „ßanbmefjrleutnant" o. 33iSmard bann toirflidj preu=

fcifdjer 23unbeStag8gefanbter gemorben mar, toirb junädjft baS per f online

23erI)ältniS beiber ÜRänner immer inniger, ©djon 1852 begleitet 93i3=

maxd ben ^rinjen auf einer «Reife bis üftannfjeim. 3nt nämlicfjen ,3aljre

fefjen mir ben $rin$en bie ^atcntoürbe bei ber Saufe oon SiSmardS jtoeiten

©of)n 2Bilf)elm annehmen. Äurj barauf ift ber ^rin§ jum erftenmal ©oft

Sur Safel bei SBiSmard in Ofranffurt, unb Oon ba an oergeljt fein 3af>r, olme

ba& ber <Prinj, einmal fogar mit feinem ©ofm unb bem ^erjog oon 9kffau,

SHSmardS ©aftlid)feit oon neuem in Stnfprud) nimmt. 9iod) häufiger folgt

93iSmard allein ober in Begleitung feiner ©attin ben ©inlabungen beS ^rinjen

an beffen $oflager nad) Äobleng. ©tets bringt JBiSmanf f)ier perfönlidj feine

©lürfroünfcüe sum ©eburtstag beS ^)rinjen (22. 2)torg) bar unb feiert biefen

€r}rentag aud) glänjenb in feinem £aufe in granffurt.

Söie fjeralid) ber $rinj febon 1854 fein Vertrauen 33i8mard fdjenfte, ert)eQt

am beften aus folgenbem Vorgang. SQÖir faf>en, baf? ber ^rinj Anfang 9ttai 1854

tocgen feiner fortgefefcten (ftnfpradje in bie orientalifrfje SPolitif beS ÄöntgS

oon allen feinen militärifdjen Ämtern beurlaubt, ja mit ^ftungS^aft bebrof)t

mürbe (f. o. ©. 98). 9luf8 tieffte über biefe 23eljanblung empört unb ber

bienftlidjen Affeln lebig, begab fid) ber ^rinj aus feinem fogar oon ©päfyern

umftedten SSerbannungSorte «Roblenj in bie freie Söergluft 33aben=33aben. §ier

aber befugte itjn 93i8marrf, auf auSbrüdlidjen 33efer)I beS Königs, fdurn in ber

jmeiten 2Jlaimod)e $mei Sage lang unb oerliejj baS fd)öne ©a^roarjmalbbab mit

ber glüo?lid)en ©etoife^ett, baß i^m bie OfriebenSfiiftung jmifa^en ben beiben

!öitiglia)cn ©rübern gelungen fei. $f)rc 33erför)nitng mar eine ooQftänbige.

%cx ^Prtnj mürbe nicfjt blofe in feine bisherigen ^Imter mieber eingefe^t, fom

bern aud) jum ©eneraloberfi ber Infanterie mit bem Ülange eines 3tftt>mar=

fd^afls unb ©ouOerneurS ber ©unbeSfeftung ÜJlainj ernannt.
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Sie treue Eingebung 33iSmarcf3 an ben ^rinjen auch in ben Sagen ber

Ungnabe hat gewijj nicht wenig jur ftörberung beö guten perfönlid)en 93cr=

hältniffcS beiber beigetragen. Aber mehr noch füllte fid) ber ^rinz ju bem

jungen Staatsmann hingezogen burd) bie immer mehr unb in immer weiterem

Umfang ^eröortretenbe Übcreinftimmung ber 2lnfid)ten unb Überjeus

gungen beiber Scanner in ben widjtigften {fragen, ©ewifj hat SöiSmarrf

bei feiner rütfhaltlofen Offenheit bem ^rinjen bie (Ergebniffe unb (Erfahrungen

feiner kämpfe unb Beobachtungen am BunbeStagc nicht borcnthalten, ba 93i8=

maref hierüber fogar gegen ben ©eneral o. ©erlach, mit bem er balb in bieten

(fragen in 3Jceinung3oerfchiebenheit geriet, fid) ganj frei auSgefprodjcn r)at.

2)afj SiSmard ben ^rinjen bei allen Streitpunften am Söunbc, bie militä=

rifebe Angelegenheiten betrafen, immer juoor ju Jftate jog, unb bem

heröorragenben SadjoerftänbniS beS Prinzen treu folgte, läßt ftch fogar an

amtlichen Urfunben nadjmeifen.

SBor allem aber wuchfen bie 2lnfirf)ten ber beiben Männer, bie in ihrer

unöerbrüd)lid)cn Bereinigung fpäter fo ©rofjeS für Greußen unb $>eutfd)lanb

fchaffen follten, immer enger jufammen in ihrer Beurteilung ber öfter*

reichifchen ^olitif unb in ber beutfehen Sfrage. 93eibe hatten bie (Er=

fenntniS gewonnen, bafj ^reufeen für bie Stunbe ber (Entfcheibung gmifchen ber

öfterreiebifdjen unb prcufjifchen Vormacht noch ungeahnte Gräfte in ganz 2>cutfdi=

lanb jur Verfügung habe, wenn es entfchloffen an bie Spifcc ber beutfä>

nationalen Bewegung trete. £er *Prinj hatte biefe Überzeugung fchon in einer

SJenffdjrift oom 19. flttai 1850 auSgefprodjcn, bie mit ben Sorten begann: „$reu=

fjenS gcfchichtliche (Entwicflung beutet barauf hin, ba& eS berufen ift, bereinft an

bie Spilje $eutfd)laub5 ju treten", unb biefe Überzeugung hatte ber ?ßrinj feit*

her unentwegt festgehalten. Oftmals mochte er baran zweifeln, ob er felbft, ber

Sechziger, biefe grofjc 3ufunft noch erleben werbe, boch gewifj fein Sohn. Unb

nun fanb es ber ^rinj auch nicht mehr oon Übel, wie 1851, bafj BiSmarcf

noch f° i
un9 U l - 3)cnn biefe ^ugenb oerbürgte, bafj SSiSmarcf bie beutfdje

(Einheit miterfämpfen werbe, bie ber ^rinj ljci& erfehnte. Unb trot} feiner

3ugcnb hatte 93i3marcf ftdr> auf bem bebrohteften JBorpoften ^PreufjenS mit

(Ehren in hci&cm » immer fiegreichem Kampfe bewährt, föftlidje (Erfahrungen

in 3ülle gefammelt unb in ebter Läuterung alle Schladen abgeftreift. 9cun

Wufjte ber ^Jrinj, wo unb in wem er, wenn er felbft am ßeben blieb, ober

boch fcia Sohn, ber fünftige (Erbe ber preufjifchen ßrone, ben Sttann zu fudrjen

habe, ber alles in fid) bereinigte, was bie füllen, grofjen $läne beS Prinzen

Zu ihrer 9Menbung beburften, nur in (Einem — in 93i8marcf!

Äaum hatte ber ^rinz jemals erwarten bürfen, als Nachfolger beS nur

wenig älteren ÜBrubcrS, beS Königs, lange zu regieren. ÜRun aber machte im

Oftober 1857 eine fdjwere ßranfheit beS tfönigS plöfrlid) beften Stell»

Oer tretung burd) ben Prinzen notwenbig. $ie immer ungewöhnlich grofje feelifche
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Erregung bcS Königs mar fdjon burdj bic ÜWeuenburger Sertoirflung ju faft

franfljafter ©emütsftimmung gefleigert toorben. (Sine Steife nad) 2Bicn \u bem

faiferlidjen Steffen unb nadj Bresben au bem befreunbeten .Rönig 3ofyann

bon Saufen fofltc bet letbenben ©eele 8rriebrid) 2Bilf)elmS ftx'itben Bringen.

Statt beffen ober erlebte er in SBien unb Bresben nur Ijer&e ßnttäufdjungen.

9todf> einem aufregenben ©efpräer) bradf) er am 13. 3uti 1857 in 2>reSben

ofytmad)tig jufammen. (£in @$laganfall r)atte iljn getroffen. 9ßocf) einmal

feinen ftd) fein 3ufianb ju beffent. 3m Oftober aber traf tyn ein jtoeiter

Sct)laganfall, nmnaebtete feinen ©eift unb lieft feinen 3»cifcl meljr, bafj er

an ©efyirncrtoeidjung leibe unb minbeftcnS gur 3ett nidjt im ftanbe fei, bie

9tegterung8gefdjäfte gu erlebigen. 3n einem lichten Slugenblirf fdrjrieb er einen

33rief, ber gu (Snbe Oftober als föniglicrjer ©rlafe erfdjien unb ben $ ringen

bon*Preufeen auf breiSJlonate mit ber ©tellbertretung beS ßöntgS
betraute.

3)iefe $oxm ber einfttoeiligen Übertragung ber föniglicfjen 9tegierungS=

gemalt an ben ^ringen mar an fid) fd)on berfaffungsmibrig, benn baS breu=

fjiidje €>taatSgrunbgefe£ fanntc unb forberte im i$a\U ber ÜBeljinberung beS

HönigS an ber «Regierung nur bie 9tegentfd)aft, b. f). bic Übernahme ber

bollen 9tegierungSgeroalt burd) ben näcbften bolljäfjrigen Agnaten (mäun=

liefen SBlutSbermanbten beS ißönigS) unter beffen $erantmortlid)feit, nidjt

blofj eine „©tellbertretung", tote bie eines ©utSbefifcerS burdj ben 95er=

»alter ober bie eines 9tid)terS ober Anwalts burd) einen &ülf3arbeiter. 2)ie

&offamarifla aber, an if)rer ©pttje bie Königin ©Itfabetr), unb SiSmarcfS

nädjfie ehemalige ©cfinnungSgenoffen bon ber „Keinen, aber mäßigen ßreug*

geitungSbartet". miberftrebten aufs fjcftigfte ber ©infejjung einer 9tegcntfd)aft,

ba bei ber ftolgen llnabf)ängigfcit beS grinsen bamit ber £oftrcbbenbolitif

ber Äönigin unb jener Hintermänner für immer ein @nbe bereitet toorben

loöre. Siämarcf aber geigte aud) bei biefer ©elcgcnljeit toieber, mie f)ocb, er

über bie einftigen ?ßarteigenoffen f)inauSgetoad)fen mar unb toie treu er gum

Sßringen Ijielt, audj in ber ©emifjfjeit, fiel) baburd) bie &ofgunft botlftänbig gu

berfdjergen unb bie bittere 3retnbfcr>aft ber £offamaritta gugugieljen.

€>djon öor ber Wbreife beS bringen nad) Söerlin rjatte StSmarc? bie 6r=

r)at)ertr)ett feines ©tanbbunfteS über ben einftigen ^arteigenoffen noefy in an-

berer Stiftung bcioicfcn. $enn als ber spring ba am 19. Oftober SiSmardf

in 3rranffurt befugte unb iljn auf einem langen (Spaziergang in ben neuen

Anlagen gang bertraulidj fragte, ob ber $ring, toenn er gur Regierung fomme,

bie Jöerfaffung unberänbert annehmen ober gubor eine JRebifion berfelben forbern

foHe, ba riet 23i§mard oon jeber SSerfaffungSänberung ab unb fagte, man

bürfe nid)t bei jebem Xfjrontocdtfcl bic ^Befürchtung einer 3lnberung beS S5er«

faffungSrec^teS, aua^ nur eines ©nftemnjea^fels ^eroorrufen. ^reufeenS Slnfc^cn

in 3>eutfd)lanb unb feine curopäifebe ^anblungSfä^igfeit mürben burtt) einen
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3wift atoifdjen bct ßrone unb bcm ßanbtage berminbert »erben, bie Partei-

nahme gegen ben beabfidjtigten ©abritt in bem liberalen $eut)d)tanb eine afl*

gemeine [ein. JöerfaffungSfragen feien ben ©ebürfniffen beS ßanbeS unb

Staates IJkeufeen unb feiner bolitifd&en ©tetlung in 2)cutfd)lanb untergeorbnet;

ein atoingcnbeS SBebürfniS, an ber unfrigen ju rühren, Hege jefct nid)t bor; bie

SRacfjtfrage unb innere ©efdjloffenljeit fei für jefct bie §auptfacbe.

21(8 nun aber gegen 6nbe beS SaljreS 1857 bie &offamarilla bcm ^rinjen

abermals nur bie „©tellbertretung" beS Königs auf brei Monate verlängern

loollte, ba fcrjrieb SiSmard" an ba8 einflujjreidjfte SHitglieb biefer ©d>ar, ben

©eneral b. ©erlad), am 9. ®e$ember: „(Sine lange Malier biefcS ^robiforiumS

ifl ein Unglücf für bad ßanb, benn fie beförbert bie ofjnebjn uorfjanbene %tn-

benj, unfer ftaatlidjeS Stäbertoerf, in ©leidjgültigfett gegen bad Ergebnis,

mafdjinenartig fortfbielen ju laffen, unb auf bcm ©trome ber 3eit ofjne be=

ttmfjteS 3iel fortzutreiben. JBon bem ^rinjen fann ein IcbenbigcS Eingreifen

nidjt erwartet werben, fo lauge er nierjt fidler ift, enbgültig ju regieren. SBenn

©ott bem Könige nid)t batb toieber r>oQe ©efunbfyeit giebt, fo bleiben mir in

einem 3uftanbe ber Stagnation" (be8 ©tillftanbeS, ber ©toefung), „ber ftd)

mef)r unb mefyr berfnöd)ert, unb ba8 monardjifdje Prinzip" (baS Slnfc^en ber

ßimtgStofirbe) „gewinnt nicfjt babei."

35od) aurf) biefe SJla^nung mar böflig bergcblidj. $a8 berlefcte 9led)t3=

unb 2Bürbegefüf)l be§ ^rinjen l>attc bon Anfang an nur mit tiefem Unmut

ertragen, bafe man if)m bie natürlid>n unb berfaffungSmäfjigcn öefugniffe

feines SluteS unb langes beftritt unb entzog. Xrofcbem Ijattc er bisher nid>t

baran gebadet, anbere ÜDtinifter an bie ©teile ber ftreng fonjerbatiben SRänner

ju fefcen, bie im ©innc feines erfranften föniglidjen 93ruber8 regierten. 916er

als nun am 1. 9lprtl 1858 ftatt ber bon iljm ertoarteten unb beanfprud)ten

SRegentfdjaft abermals nur eine Verlängerung feiner „©tellbertretung" auf brei

Sftonate erfolgte, füllte er fid) borf> gebrungen, ber iljm toibertoärtigen &of»

famariUa unb JTreujjeitungSpartei &u betoeifen, bafe auef) ber ©tellbertretcr bcS

Königs nidjt unter beren SBormunbfcrjaft ftefye. Gr befcfjlojj baljer, groei iljm

befonberS oertraute fonferoatioe Sttänner ju Sftiniflern ju berufen: ben früheren

Qfinanjminiftcr b. 3lloen3leben unb SSiSmard, biefen jjum 2Jlinifter beS 9lu8s

toärtigen, wie SllbenSleben borgefd)lagen tjattc. 2>er rafdje Xob 9ltben3leben8

mad)te bcm ^Jlan frcilidt) ein (Snbe. 3)er ^rinj ließ alfo einfttoetlen ofjne

Söiberfprud) eine britte breimonattidje Verlängerung feiner bloßen ©tellber:

tretungSbcfugniffe am 1 . 3uli über fiel) ergeben unb reifte tief berbroffen nadj

S3aben-93aben jur ßur unb 6rf)olung.

2)odj fdjon ber einzige felbftänbige ©abritt, ben ber ^rinj geplant Ijatte,

mar ben #intertreppenlcuten, bie fo lange ben ßönig nad) ifjrem SBiflen ge=

lenft Ratten, ein ©reucl. ©ie festen baljer nun im ©ommer 1858 unter

Rührung ber Königin ben ernften SBerfud) ins SBerf, ben unbequemen
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^Prinjen ganj ju befeitigen unb f e tB ft bie Regierung in bie #anb
ju nehmen. 2)a8 follte öor bem 1. Dftober in ber SBeife gelten, bnft

bie Königin bie Unterfdjrtft beS ÄönigS ju einem ^Briefe an [einen ©ruber

bef^affte, in bem auSgefprodjen märe, bafe ber &önig fidj lieber mohl genug

filmte, um bte Regierung ju übernehmen, unb bem ^hrinjen für bie geführte

©telloertretung bonfe. 35a letjtere burd) einen SSrief beS ÄöntgS eingeleitet

fei, fo fönne fte dud) burd) einen folgen mieber aufgehoben werben. 3)ie

Regierung mürbe bann, unter ÄontroHe ber {önigtict>en Unterfdjrift burdj

bie Äönigin, oon ben baju berufenen ober fid) barbietenben Herren

öom £ofe geführt merben. 3u biefem $Ian mürbe münblia) aud) 53is=

marrfS Sttitmirfung in Slnfprudj genommen. ßr aber (et)nte mit

ben SBorten ab: „2)a8 mürbe eine £arcm8regierung merben!"

©erabe bei biefer gefahrbrohenben ßage mürbe SöiSmarrf üom ^rin^en

nadj 53aben=59aben berufen unb traf fyet am 15. $uU ein. 6r gab bem

^ringen bort ÄenntniS oon ben geheimen, in 33erltn unb ^otsbam (6anSfouci)

gewonnenen Umtrieben, ohne bie Urheber ju nennen. — „3>ann nehme idj

meinen 2tbfü)ieb!" rief ber ^rinj empört. SBiSmard aber fteflte ihm öor, bafj

fein SluSfdjeiben aus ben militärifdjen Ämtern nidjtS nüfcen, bie 6adje nur

t>erfd)Iimmern »erbe. 3)cr gegen ihn gefdjmiebete $(an fei nur ausführbar,

wenn baS ©taatSminifierium baju ftifle ^tette. SBiSmard riet baher, ben

2Jhnifter SQlanteuffel, ber auf feinem ©ute ben ©rfotg beS ihm befannten

planes abmartete, telegrabfnfd) nad) 93aben 31t befcheiben unb burd) geeignete

SBeifungen ben graben ber gewonnenen Ränfe ju jerfdjneiben. 3)er ^Jrinj

ging barauf ein, unb mir merben alsbalb fehen, bafj bie Ratfdjläge SMSmarrfö,

ber auf SBunfdj ÜUlanteuffelB biefen am 23. 3uli nad) 5Baben begleitete, audj

bieSmal bellen Erfolg hatten. Vorläufig aber müffen mir bei 93i§mard8

Unterrebungen mit bem ^rinjen, bie am 18. 3ult ftattfanben, nod) länger

bermeilen.

$er ^ring hatte nämlid) SiSmartf am 15. 3uli nad) 2kben befdjicben,

ni<ht um beffen Rat in ben bem ^rinjen ganj unbefonnten Ränfen ber £of*

famarifla $u hören, fonbern in ber bänifchen 3?rage. 3)enn biefe mar ge=

rabe bamalS mieber brennenb gemorben. $änemarf hatte baS 1852 bolljogcne

ßonboner ^rotofott (f. o. ©. 86 fg.) fdjon bon Anfang an berlefct, nament»

lieh burd) Sttifehanblung unb 93ebrüdung ber beutfdien ©ebölferung ber ©16=

herjogtümer. 2lm 12. $uli 1854 hatte 2>änemarrf aber boflenbS gegen bie

auSbrüdttchen 9lbmadmngen beS ßonboner ^rotofoUS eine bänifdje ©efamt-

üerfaffung in ben ßlbfjerjogtümern berfünbet, bie ©djleSroig als unjertrenn=

Iid)e8 ©lieb beS bänifdjen ReidjeS behanbette; £olftein jmar als fetbftänbigcn

Seil 25änemarfS, ber aber mit bemfelben burdj baS bönifa^e Jhwnfolgegefe^

Don 1853 auf immer bereinigt fei. £>ie ©tänbe ber Herzogtümer hatten gegen

biefen S3ertragS= unb SBerfaffungSbrud) unb gegen bie Don $änemarf un«
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gefejjlid) erlaffcnen „?J3robin$iaIöerfaffungen" für Schleswig unb §ot =

ftein bergeblid) protefttert. 3)enn bic neue bäntfdjc ©efamtoerfaffung ^atte

tfjnen nur im bänifetjen 9leid)8tag <Sifc unb ©timme üerliefjen, unb fie f)ier

bauernb jur SDRtnbcr^cit oerurteitt. ©teuerbewifligung unb Staatshaushalt

Würben ofme alle föütffidjt auf bie Herzogtümer fcftgeftcHt. &eer, Srfottc,

2flünjwefen, 3öUe waren fortan nur bänifrf). 9lud) bie bänifcr>e ©pradje würbe

rein beutfdjen ©emeinben in 6d^ule unb £ird)e aufgebrängt. Uneiföütterlid)

aber wahrten bie beutfdjen Wbgeorbneten aud) im bänifdjen 9teid)3rat baS 9ted)t

ber Herzogtümer. 9U$ 1856 ihr Antrag, ben ©tänben ©dhlcswig^olftcinS

bie bänifd)e ©efamtoerfaffung jur Prüfung ooqulegen, jurüdgemiefen warb,

proteftierten fte gegen bie ©ültigleit biefer Jöerfaffung unb führten Anfang

1857 93efanwerbe beim 93 unb über baS 0ertrag8= unb oerfaffungSwibrige

5öert)attcn 2)äncmarfS gegen bie Herzogtümer.

SStSmard trat oon Anfang an toarm für ba§ »erlebte IRcd^t ber Herzog;

tümer ein, fowoljl in 5lnerfennung ber begrünbeten klagen ber 23efd)Werbe=

fübrer, als in ber Haren (SrfenntniS ber 9totwenbigfeit einer oolfstümlidjcu

beutfdjen 93olitif
s
#reuften8. 6r erlangte aud) cnblid) im O^bruar unb

2ftai 1858 üöunbesbefdjlüffe, meldte bie bflnifdje Regierung aufforberten,

bie 9ted>tSücrhältntffe ber Herzogtümer Holftein unb ßauenburg ju orbnen, —
benn €>d)teSwig gehörte ja nid)t jum 33unbe. 2)arauf ermiberte ®äne=
marf am 15. 3uli faft r)ör)ntfd^, es fei bereit, über biefc i$va%e, tute feit

fed)S 3a^rcn fd)on, aud) ferner — ju berljanbeln! Cftcrrcid) unb beffen 33unbe8=

genoffen, „bic Söamberger" (f. o. ©. 99), erflärten ftd) burd) biefe Antwort

böttig sufriebcugefteUt, unb aud) bie 23erUncr Söertrautcn beS ^rinjen »on

^Preufjen Ratten nichts SöefenttidjeS baran auszufegen. $er tyxini aber tele*

gradierte oon SBaben fofort nad) Serlin, bie bänifdhe Antwort fei ungenügenb,

ber 35unb ^abe entfdjiebcned Vorgehen ju befdjlicfjcn unb ^reufjen babei

immer ben Slnftofc $u geben unb ben SBortritt 51t behaupten. 3ugleidj aber

berief er SöiSmarrf nad) 33abcn unb am 16. 3uli genehmigte ber ^rinj

baS ihm oon 33i8marrf oorgelegte „Programm" jur Cöfung ber 95er=

faffungSfrage ber G-Ibhcrjogtümer burd) ben 23unbeStag. SiefeS Programm
ging furz bafyin, bafj £änemarf bom 93unb aufgeforbert werbe, bie 9luf=

fjebung ber ©efamtoerfaffung ^u erflären, unter 9Inbrof|ung bewaffneter <Sje=

fution. ©ntfprädje 3>öncmarf biefer Slufforberung nirijt, fo muffe ber SBunb

befd)Iie§cn, nad) Ablauf einer testen furzen Orrift bie ßrefution gegen 3)äne=

marf mit SBaffengcwatt ju ooflffreden.

!Raa^ wenigen üftouaten fa^on, am 11. S?oöembcr, fafjte ber 93unb

biefe S9efd)lüffe unb jwang babura^ 2)önemarf jur ?iad)giebigfett.

€in ungeheurer 3ubel burdjbraufte 2)eutfd)Ianb, ba8 bem ^rin^cn ganj allein

bie Gb« unb ben SRuljm biefeS Grfolgeö 5ufd)rieb, ba SBiSmardS ftarfer Än*

teil an bem ©iege bamalö ja nodj niemanbem befannt war. 5lu4 23i8mar(f
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felbft toieS bcm ^ringen biefc ßljre ju, inbem er ifjm atsbalb nad) ber 58unbc8=

tagSftfcung, in ber 2)änemarf feine Unterwerfung angezeigt l)atie, am 12. 9Jo=

Dember fdjrieb: „(£id. «Rönigl. £oljeit barf id) melben, bafj id) nad) ber Sitjung

Don mehreren Kollegen anerfennenbe 33emerfungen unb ©lüdhoünfdje barüber

empfing, ba& ber 23unb biefc§ für fein Anfefyen fo günftige Dorläufige ©rgefc

ui§ auSfdjUefjlid) ber ^rcftigfcit unb SBcfonnenljeit oerbanfe, mit toeld/er 5preufjen

biefc ganje Angelegenheit geleitet b,abe. 3n ber Stimmung ber ÜöunbeSDer»

fammfung fprad) fid^ allgemeine 33efriebigung über bie Don 2>eutfd)lanb cinft=

»eilen erlangte ©enugtfjuung au§." 23cmerfen3toert in biefem 23erid)t ift bie

jioeimalige Betonung ber Sluffaffung 23ißmartf8, bafj er ben Sieg Dom 11. 9lo--

Dember über ®änemarf nur als eine „Dorläufige, einftroeilige ©enugtljuung"

anfe^e. 3)a3 entfprad) ficfcerlid) gleidjfaÜS ben AuSfpradjen beiber Gönner in

SBaben, ba ja fa>n bie 33unbe8befd)lüffc Dom Ofebruar unb Sttai 1858 „bie

Crbnung ber 9ied)t§Derfjättniffe ber (Slbtjerjogtümer" Don 3)äncmarf geforbert

unb ber ^rinj in feinem Telegramm Dom 15. 3uti blofje 93erIjanMungen

$änemarf3 hierüber für „ungenügenb" erflärt Ijatte. ©ctoife fannen ber ^ßrinj

mie 33ißmarrf frfjon feit ifjrer Söefpredjung in 93abcn barauf, baS Dolle 9ted)t

ber Herzogtümer, aud) Sd)Ie8roig§, jur Dollen Anerfennung ju bringen, unb

bamit bie fdjmerjerfüllte Älagc Derftummen ju laffen, bie ber eble greife

Kämpfer für ba§ beutfetje Sktcrlanb, Grnft 3Jtoritj Slrnbt, 1850 in ben

Seilen t)atte auöflingen laffeu:

„2Dol)l Diele« wirb »ergeben unb oergeffen,

2>oc$ nimmer &dj(eSnHg>§olfiein, nimmer Reffen*.

2)er ^ßrin^ unb SiSmarrf foltten alsbalb bereifen, bafj fie aud) Reffen

nid)t Dergeffen Ratten!

3n ben llnterrcbungen beS ^rinjen in $3abcn am 23. 3uli mit 93t3=

maref unb 2ttanteuffel toaren aud) bie Littel jur Surdjfreujung be§ 9tänfc-

fpielö ber £offamarilIa unb jur DerfaffungSmäfjigen (Sinfefcung ber

$egentfd)aft beS $rin*en befprod)en unb feftgeftellt morben, unb SBiämanf

mürbe Don Sflanteuffel erfud)t, jur grreta^ung biefeS 3»ele8 in Berlin (nament=

lid) im £errenljaufe) mttjutotrfen. $ic beiben Kammern beS preufjifa>n tfanb«

tageS foflten näinlid) einfad) bie &a§e entfdjeiben: 3ft bie (Stnfetjung einer

SRegentfdjaft notmenbig? ober mit anberen SBorten: 3ft ber fiönig — nad)

ben über feinen ©efunbfjeitSjuftanb Dorjulegenben amtlidjen ©utad)ten — aus

genügenbem ©runb Don ben @efd)äften entfernt? 35icfe 3?rage mar nad) ber

Süerfaffung in einer gemeinfamen Si^ung beiber Kammern ju entfo^eiben. 99i§

jutetjt mehrte ftcr) bie ^offamariffa auf8 äu&erfte. !Xer atte ©eneral ©erladj

flagte — mie SWanteuffel am 12. Dftober SSiSmarct fa^rieb: „baß bamit bie

SouDerdnität b,alb gum 3rcnftcr ^inauögeroorfen fei", ©tanteuffel erfudjt SBiö=

martf bann meiter, „roomöglid) fdjon Dor ber Gr5ffnung beS CanbtageS ^ier

(in Söcrlin) gu fein". 2)enn: „%<b b,öre Don munberbaren Anträgen ber
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äufeerjten SRedjten, bie mau üietleicht im allgemeinen i^ntereffe fotote in bem=

jenigen btefer #errcn oerhinbern tonnte." SBiSmarcf eilte fofort gerbet unb

trat in einet ^arteififoung gegen bie Herren, oon benen ber Sßerfuct) ausging,

fieb ber ocrfaffungSmäfeigcn ©infeöung ber Stegentfcbaft au miberfefcen, mit

©ntidnebenheit für bie 2lnnaf)me ber SRcgentfchaft ein, bie benn aud) be=

fctjloffen mürbe.

Slm 26. Cftober 1858 nahm ber ^Jrinj bie SRegentfdmft an, unb am
6. Sfcooember ernannte er fein neues SKinifterium. 2fn bie 6pifoe beSfelben

trat ber Surft Slnton »on #ohenjollcrn=6igmaringen, ein naher ©er=

manbter beS ÄönigShaufeS, ein ÜDcann Don ehrenhaft oaterlänbifdjer ©efinnung.

3um SRinifter be8 SluSmärtigen mürbe, namentlich auf baS Örürmort ber $rin=

jeffin Slugufta, ber Freiherr D. <Scf)lcinifo ernannt, eine meidjliche, unfelb=

ftänbige unb tfjatenfdjeue Statur, unb barum 93i8inarcf befonberS unangenehm,

namentlich al8 ÜBorgefefcter. €>d)leint|j nannte baS auch fjeute mieber fo U-

liebte Softem, allen ©ebroierigfeiten aus bem SBege ju gehen, ftatt fie ju über=

minben, „moralifebe Eroberungen". ßriegSminifter mürbe ©eneral o. 33 onin,

ber mit bem ^ringen 1854 gemafjregelt morben mar. 3)ie anbern ÜDlinifter

merben mir gelegentlich ermähnen. 3m gangen mar bie ^rinjeffin Slugufta,

mie 23i8marcf jagt
1

, „bie ©egrünberin unb Patronin btefeS 3}Hnifterium3
M

.

Qfür 33i8marcf mar fdjon aus biefem ©runbe in biefem 9ftinifterium fein

9taum. 5lber ba e8 oormiegenb liberal mar, jubelte ihm ba8 Jrccufjifcbe unb

beutfehe 93olf ju unb nannte ba8 bamit eingeleitete golbene 3citalter „bie

neue #ra\
Siefe ©ejeiebnung mürbe namentlid) oolfstümlicb, als ber ^ßrinjregent

ba8 neue Kabinett am 8. ftooember 1858 mit ber berühmten Slnfpracbe

eröffnet hatte, in ber er u. a. fagte: „SBon einem 23rucb mit ber ©ergangen*

fjeit foU nie unb nimmermehr bie 9tebe fein. ©S foö nur btc forglidje unb

beffernbe £anb angelegt merben, mo fid) SötllfürlicbeS ober gegen bie 93ebürf=

niffe ber 3eit ßaufenbeS jeigt . . . ©ine ber fchmierigften unb jugleid) jarteflen

Orragen ift bie fird)lid)c. 3n beiben chrtftlicben Äirdjen mufj mit allem ©rnjte

ben S3eftrebungen entgegengetreten merben, bie baf)tn abfielen, bie 9teligion

jum 2)ecfmantel politifdjer 23eftrebungen ju machen. 2We Heuchelei unb Schein*

heiligfeit, furtum alles ßirdjentoefen flu eigenfüajtigen Siefen, ift gu ent*

laröen, mo eS nur möglich ift. 3>er fatbolifdjen Kirche finb ihre fechte Oer*

jaffungSmäjjig feftgeftcHt ;
Ü6ergriffe über biefe hinaus finb nicht ju bulbcn."

SBcjüglid) ber äuBeren ^politif ^rcufjenS fagte bie 9lnfpracf)e : „SPreufjeuS £eer

mufe mächtig unb angefehen fein, um, menn eS gilt, ein fchtocrmiegenbeS po=

IttifcheS ©enriebt in bie äßagfdjale legen ju fönnen. $|}reu&en mu§ mit allen

©rofjmäcbten unb allen übrigen 9Jcäd)ten im freunbfdmftlifhen Jöernehmen

1 .©tbanfen unb Erinnerungen", S. 211.
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flehen, ofme ficb, fremben Ginflüffen Ijingugeben nnb oljne fiel) bie $änbe

früljgeitig burcb, Verträge gu binben. S)te SBelt mufe miffen, bafj ^reufeen

überall baS SRedjt gu fdfjüfcen Bereit ift." 2lfle§ bo8 ftimmte fafl toört=

lief) mit 33i8marcf3 unabläffigen SRatfctjlägen au8 ^rantfurt an bie früheren

Sflinifter, nament(id) mit feiner berühmten SDenffdjrift oom 3Jt&rg 1858 über

eine felbftänbige preufcifcfcbeutfdje ^olitif (f. o. ©. 115 f.).

$er ßinbruef btefer Slnfprad&e toar in gang 2)eutfcf>lanb ber

tieffte, gumat ba, toie mir fafjen, fdjon brei Sage fpäter ber 93unbe8tag 2)äne=

marf gur Sluföebung ber bie ©djle8toigs£olfteiner unb ßauenburger bebrüefenben

b&nifcjjen ©efamtoerfaffung gtoang. Slber balb foflte ficb, aud) geigen, bafc ber

^ringregent fein ©elöbniS, burd) Jßreu&en überall baS töeä)t gu fd&üfcen, auefy

ben tapferen Äurljeffen gegenüber einlöfle.

(Stnfttoeilen naljm bie italienifcbe tJrage oortoiegenb bie 21)ätigfeit

beS fingen unb SBiSmarefS in Slnfprudf). ©d&on in 29aben, im 3ult 1858,

Ratten beibe Männer mit SJcanteuffel barüber beraten unb oon bem großen

SBorfämpfer ber italienifdjen @inf)eit, bem 3Jcinifter beS ÄönigS JBiftor

Gmanuel Don ©arbinten, bem ©rafen Gamillo ©aoour, bort oernommen,

ba§ bie ßöfung ber italienifdfjen ^frage balb auf rriegerifd^em SBege erfolgen

toerbe. ßaoour batte fiä) bamal8 foeben unter falfdjem tarnen nad) bem fran=

göftfdjcn Sabeort 5piombifcre8 gu «Raifer Napoleon begeben unb toar mit if»n

über ba8 italienifdfcfrangöfifd&e 23ünbni8 gegen Öfterreidfo üöÖtg einig getoorben.

3)enn Dfterreid) befag befannttidf) bamalS nod) baS gange #ergogtum ÜDtailanb,

bie ßombarbei unb SSenetien, unb befjerrfdjte bie ©ebtete oon S£o8fana, Wlo--

bena, ^Jiaeenga u. f. n>. burd) öfterreiefufebe ^ringen, bie bort auf bie fleinen

tjürftentfjrone erhoben morben toaren. (Saoour teilte ben beutfdjen Herren in

SBaben oon feinem getjeimen Vertrag mit Napoleon nur mit, bafc ber Äaifer

an ©arbinienS ©ette fterjen toerbe, toenn biefeS gum S5rud() unb Ärieg gegen

Öfterreta) gegmungen mürbe. Slber er fdnlberte bem ^ringen mit betoegten

SBorten bie unleiblid^en unb jammeroollen Suftänbe Italien«, unb ber ^Prinj

fprad) gern feine Bereittoißtgfeit au8, feinen ßinflufi für beffernbe unb ab=

Ijelfenbe Reformen bei Öfterreid) eingufe&en. (Sin fefiereS Ergebnis fnüpfte

ftd) an bie 93abener Sefpredjungen nidfjt. 3)er 5ßrtng unb 93t8marcf Oerfotgten

aber oon ba an bie italienifdje S3etoegung mit größter ©pannung.

©ie ftetS toadbfenbe unb immer allgemeinere ©ärung in Italien, na=

mentlicf) aud) in ben oon Öfterreidj unmittelbar ober mittelbar be^errfd^ten

©ebieten »%enb beS ^erbfte» unb 2Binter8 oon 1858, Iie& für SiSmara*

feinen 3weifet übrig, ba§ ba8 9)oIf unb bie farbinifdje Regierung auf einen

na^en Ärieg gegen Öfterreia) Einarbeite. Öfterreiä) aber glaubte offenbar

immer nod&, ber italienifdfjen 93etoegung frieblid^ ^err »erben gu tonnen. 2>a

mürbe e8 aber plö^lia^ aus bem ^riebensma(in geriffen. S)enn am 1. 3a=

nuar 1859 erflärte Äaifer Napoleon beim feierlirfjen ^euja^rSempfang ber

San* Blum, SHSmanl 9
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fremben ©efanbten bcm öfterretcher 93aron oon £übner fd^arf : „3d) bebaurc,

baH bie ^Beziehungen jmifchen unfern Regierungen nicht mehr fo gut ftnb nüe

früher". Sitte 2Belt fafote biefe SBorte als eine kriegSerflärung auf, auch

öfterreich, ©chon am 3. Januar toarf eS 300000 3flann Gruppen in bie

ßombarbei unb öerftärfte btefed Aufgebot Don SBorfje s« SBoche. Nun rüftete

auch ©arbinien, unb ©raf <£aoour rechtfertigte biefen Stritt in einem Otunb*

fdjreiben an bie 2ftäcbte oom 4. Februar als Notmehr. Sujjer ben regel=

mäßigen föniglichen Struppen fammelte ©arbinien auch g?rei|djaren, bie aus

ganj Italien begeiftert aufammenftrömten unb unbebenflich unter ben Ober*

befehl beS Republikaners ©iufeppe ©aribalbi geftettt würben, ber jur 2>er=

teibigung beS „könig^htenntannes" Jüiftor Smanuel herbeigeeilt war.

'Sinn begann Ofrerrctd) in 2)eutfcf)lanb jenes Nänfefpiel, baS SHSmarcf

fdwn längft crmartet hotte. Sin allen bcutfdjen &öfen mußten bie öfter*

retdjifchen ©efanbten bie Unterftütfung Öfterreichs in beffen italienifcben £än=

beln burd) genta 2)eutfd)lanb als felbftoerftänblidje öaterlänbifdje Pflicht beutfcfjer

(ffyre unb ©elbfterhaltung berfünben unb forbern, ebenfo am ÜBunbe. Nur fo

fönne zugleich ber franaöftfehe ©rbfeinb jerfd^mettert werben. (Sin großer Steil

©übbeutfchlanbS unb felbft ein Heiner 93ruchteil beS preufeifdjen JBolfeS liefe

fidj burd) biefe trügerifchen Codrufe täufchen unb zur Parteinahme für Öfter-

reich berleiten. keineswegs aber bie für bie üalienifche (Einheitsbewegung 6e=

geifterte grofje ÜJW)r$aI)l beS preufjifchen JüolfeS unb ber^rinjregent, ber

genau nad) SBiSmarcfS fteten Mahnungen »on 1851 bis 1858 in feiner

Sinfprache oom 8. Nobember 1858 berfünbet hotte: „Preufeen bürfe fidj

nit^t fremben Sinflüffen h»nfieben, noch frühzeitig bie §änbe burch Verträge

binben".

SöiSmarcf follte baS Gnbe ber italienif(hen SSermicftung nicht mehr als

preu&ifcber SunbeStagSgefanbter in Sfronffurt erleben, ©a>n ju 6nbe beS

Jahres 1858 orangen fcr)r glaubhafte ©erüchte ju ihm, bafe er zum ©efanbten

PreufjenS in Petersburg ernannt Werben folle. Slber bis zulefot, b. h- bis 6nbe

Februar 1859, forgte er unabläffig bafür, bafj Preußen fi(h nicht zu gunften

Öfterreichs in beffen italienifdje £änbel mifche. 9lodt> in feinem legten

Sericht aus Qrranffurt Oom 27. Februar 1859 mar er barauf bebaut, bafc

auch feinem Nachfolger biefer ©runbfat} als binbenbe Nidjtfchnur bezeichnet

werbe. 3)enn ba fchrieb SBiSmarcf: „SDlan wirb bei meinem Nachfolger Oer*

Jüchen, ob man auf ein günftigercS Sterrain ftö&t". 2)ann teilt er mit, ©raf

tftedjberg, ber öfterreidnfehe 93unbeStag3gefanbte, höbe ihm gefagt, ber krieg

(Öfterreichs) mit Örtanfreicr) muffe jebenfatts geführt werben, wenn es auch

etwa gelänge, ihn aufjufchieben ; bie gewonnene Ofciß Werbe nur furz fein.

„6r hot mich nur in ber Vermutung beftärft", fährt SBiSmarcf fort, „bafj

Öfterreich ben krieg felbft herbeiführen würbe, fobalb eS unfereS SBeiftanbeS in

bemfelben ficher wäre, unb bafe man hofft, biefen S3eiftanb burch moralifchen
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Drucf mannigfacher Slrt ofme materielle" (b. h- ^tcr: or)ne ben grofjen Opfern

Preu&enS entfpredjenbe) „3ugeftänbniffe ju erlangen."

SöiSmarif mar toeber Don bem tytan entgeh, ilm Oon tjranffurt ab$us

berufen, noch öon ber Perfon feines in 91uSfi<ht genommenen Nachfolgers,

0. Ufebom, noch Don ben meiften 5Dciniftern ber „neuen Ära". 3m tjöcfyfien

9)ca§e Bejeichncnb aber für baS Verhältnis ViSmarcfs jum prinjregenten unb

für ViSmarcfS mannhafte 2Bahrheit8liebe ift bie rücfr)altlofe Offenheit, mit ber

ViSmardE alle biefe Vebenfen bem Prinjregenten oortrug. DiefeS benf=

toürbige ©efpräch 1
fanb am 26. Januar 1859 ftatt. ViSmarcf Begann

mit ber ßrflärung, er habe gehört, baj? er nach Petersburg oerfe&t »erben

fotte, unb bebaure eS, „toeil ich glaubte, in ^ranffurt, in biefem Fuchsbau beS

VunbeStageS, beffen <5in= unb Ausgänge ich bis auf bie Notröhren fennen ge*

lernt hätte, brauchbarere Dienfte leifien ju tonnen als irgenb einer meiner

Nachfolger, ber bie fehr fomplijierte ©teflung, bie auf ben Vejierjungen su

oielen £öfen unb SJHniftern beruhe, erft toieber fennen lernen muffe, ba ich meine

achtjährige (Erfahrung auf biefem ©ebiete, bie ich in betoegten 3uftänben ge=

macht, nicht oererben tonne. ÜJlir märe jeber beutfehe ^ürft, jeber beutfcfje

SJlinifter unb bie f?öfe ber bunbeSfürftlichen Nejtbenjen perfönlidj Befannt, unb

ich erfreute mich, foweit es für preufcen erreichbar fei, eines (SinfluffeS in ber

VunbeSOerfammlung unb an ben einzelnen £öfen. tiefes ertoorbene unb er=

fämpfte Kapital ber preußischen Diplomatie mürbe jtoecfloS jerfrört burch meine

Abberufung oon tfranffurt. Die (Ernennung oon Ufebom .Joerbe baS Vers

trauen ber beutfcfjen #öfe abfehmächen, »eil er unflar liberal unb mehr anef=

botenergählenber Höfling als Staatsmann fei unb ^xan oon Ufebom mürbe

uns burd) ihre ©r^entrijität" (Überfpanntheit, SEaftlofigfeit) „Verlegenheit unb

unermünfehte dinbrüefe in Qfranffurt jujiehen."

Darauf ber ^Regent: „Das ift es ja eben, ba§ bie r)o^e Befähigung

UfebomS ftch nirgenbtoo anberS oertoerten läfct, toeil feine 3frau an jebem §ofe

Verlegenheiten herbeiführen toürbe".

ViSmarcf ertoiberte barauf ungefähr: „Dann ift eS alfo ein fyljitr, ba&

ich ntctjt auch «ne taftlofe grau geheiratet habe, fonft toürbe ich auf ben

Soften, auf bem ich mich h*imifch fühle, benfelben Hnfpruch haben toie

©raf Ufebom".

„3$ begreife nicht, toie ©ie bie ©ad)e fo bitter auffaffen lönnen", rief

ba ber Regent; „Petersburg hat boch immer für ben oberften Soften ber

preufeifdjen Diplomatie gegolten, unb ©ie follten eS als einen VetoeiS hohen

Vertrauens aufnehmen, bafj ich ©ie bahin fehiefe."

„Sobalb 6to. königliche Roheit mir biefeS 3eugniS geben, mufc ich

natürlich fätoeigen", entgegnete ViSmarcf, „fann aber boch Bei ber Freiheit

1 .©ebanlcn unb «rtniurunaen*, 6. 202—208, 210—212.
9*
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beS SBorteS, bie (Eft. ßönigliay £ol>eit mir immer gemattet Reiben, ntdjt um*

f)in, meine ©orge über bie tjeimifdje Sage unb ü)ren <£influf$ auf bie beutj'cfjc

Ofrage auSjufpreajen. Ufebom ift ein brouillon" (unruhiger &opf), „fein @e=

febäftämann. ©eine 3nffruftton toirb er öon ^Berlin erhalten . . . ; an if)re

getoiffen^afte Ausführung glaube idj bei Ufebom nicht."
1

23t8marcf ging bann sur bamaligen preufjifchen ©efamtlage über

unb fagte fcharf: „€tt>. königliche Roheit §aUn im ganjen aJtinifterium

feine einzige ftaatSmännifche ßapajität" (3rähigfeit oon SBebeutung), „nur

ÜJUttelmafcigfeiten, befcfjränfte flopte".

„Ratten ©ie 33onin für einen befd)rönlten ßopf?" fragte ber 9legent

unmutig.

„2)a$ nicht", erläuterte 93i8marcf; „aber er fann nicht ein ©chubfadj in

JDrbnung galten, oiel meniger ein 2JHniftertum. Unb ©d)leini$ ift ein £öf=

ling, fein Staatsmann."

„galten ©ie mich ettoa für eine ©chlafmüfce?" rief nun ber Regent em=

^rfinbtidi. „SJcein auswärtiger üDttnifter unb mein ÄriegSminifter »erbe ich

jelbjt fein; baS öerftefje idV

99i8marcf bat um (Sntfdjulbigung für jebeS Söort, baS ber Regent auf

ftd) felbft Ijätie 6e^ier)en fönnen, unb fuhr fort: „§eutjutage fann ber fäfjigfte

ßanbrat feinen ÄreiS nicht oertoalten ohne einen gefreiten ÄreiSfefretär

unb Wirb immer auf einen folgen galten; bie preu&ifdje ÜDlonard&ie bebarf beS

analogen" (gleichartiger &ülf8arbeiter) „in oicl höherem 3Jcafee. Oljne ein=

ftdjtige Sttinifter »erben 6to. königliche §oljeit in bem Ergebnis feine SBc-

friebigung finben. 2)a8 innere" (b. h. bie Sefefcung beS 9ttinifierium8 bc8

3nnern mit bem ©rafen o. Schwerin) „berührt mich weniger; aber wenn

id) an ©chwerin benfe, fo Ijabe ich auch meine ©orgen. ®r ift ehrlich unb

tapfer unb würbe, wenn er ©olbat Wäre, »oie fein SSorfa^r bei $rag fallen*;

aber ihm fehlt bie Sefonnenheit."

SMSmarcf fcbliefet (a. a. 0. ©. 211) ba8 benftofirbige ©efpräet) mit ben

©äfcen: „3)ie Sefdjränftheit ber übrigen" (b. fj. SDliniftcr) „gab mir ber Sßrmj

gu. 3m ganjen blieb er bei bem S3eftreben, mir meine ©enbung nach ^eter3=

bürg im Sichte einer Auszeichnung erfcheinen ju Iaffen, unb machte mir ben

<£inbrucf, als fühle er eine Erleichterung, bafj auf biefe SBeife bie für ihn un=

erfreuliche Qfrage meiner SBerfcfcung burdj meine Anregung ihrer SBefpredjung

erlebigt war. SDic Aubicnj enbetc in gnäbiger x$oxm auf feiten beS Regenten

unb auf meiner ©cite mit bem ©cfütjl ungetrübter Anhänglicbfeit au ben Gerrit

1 Site fpätere (Erfahrung mit Ufebom al« preu&iföem ©tfonbten in 2urin unb

Slotenj fjat biefem Urten" SH*maT(f8, »ie berfelbe o. o. D., 6.204—210 eingeljenb batleßt,

te$t flegeben.

1 ©eneral ftriebridj be* ©ro&en, ber in ber Gdjladjt ton ^rag, am 6. 3Jloi 1757,

bie preufeifdje Sfo^ne oorantragenb, ben ^»elbentob fiarb.
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unb gcftetgertet ©eringfd)ät}ung gegen bie ©treber, beten Don ber Sßrinjefftn

unterftu&ten (Sinflüffen er bamalS unterlag."

2ro& feiner bem ^rinjregenten vorgetragenen 93ebenfen mutbe ©iSmarcf

fc&on am 29. Januar 1859 jum preuBifdjen ©efanbten in ^etcrSburg^

ernannt, fonnte ftranffurt aber toegen ber nichtigen laufenben ©efd)äfte,

namentlich in ber ttalientf<r)en 0?ragc, toie mir fahen, erft fünf 2Bocf)en fpäter,

am 6. 3flära Derlaffen. 6r Derioeilte bann noch bis juni 23. SJlärj in SSertin,

teils „um »eitere ^Befehle entgegenzunehmen " — bie £err D. ©d)leinitj ihm

toofjl in recht befd)ränftem Umfang roirb haben geben fönnen — , teils um ben

©jungen beS $errenf)aufeS beizuwohnen.

SBährenb biefeä ^Berliner SlufentfjatteS ^alte SBiSmartf ein fehr mert-

»urbigeS ©efprädj mit $errn D. Unruh, bem einfügen Spräfibenten ber

preu§ifcr)en 9fationalDerfammtung Don 1849, mit bem fid) SiSmarcf fdjon ba=

mals gut geftetlt fjattc, obtooljl Unruh 1849 noch fef>r rabifal gefinnt mar.

3efct mar Unruh ber Öftrer ber gemäßigt liberalen beS 3lbgeorbnetenhaufeS.
1

ÜBei einer zufälligen Begegnung beiber fbradj fieb 23i8marcf fel)r fdjarf gegen

ßfterreid) auS: „SBenn es ?Preufjen nicht gelinge, £)fterreid) aus bem eigentlichen

Seutfd^lanb ju entfernen, wenn £)fterreid) hier bie Ober^anb behielte, fo mürben bie

Könige Don Greußen roieber Äurfürften, 23afallen ÖfterreidjS. 3Jlüffe 5preufcenS

3icl fein, Öfterreich aus 3)eutfd)lanb ausschliefen, fo fei eS bodt) nur ein 33or=

teil für Greußen, toenn Cfterreidj sunäcrjft burdj ftranfreidt) gefd))Däd)t toerbe."

SJuf ben JPrinzregenten „glaube" SMSmarcf einen nierjt unbebeutenben ßinflufj

ju befifcen, fo bafc ihm „anfdjeinenb" aud) öfter gelungen fei, ben $riiurea,enten

oon ber 9U<htigfett ber 2lnfd)auungen SiSmarcfS su überzeugen. Slber er fönne

als ©cfanbter nicht alle Sage zum Regenten gehen, ©predje er Um nach

einiger 3ett toieber, fo habe ber ^rinj gegen SiSmarcfS föatfcbläge neue 93e=

benfen, bie meift Don bem SJcinifter 6d)leini$ herrührten. Sluf bie SJctttel*

unb ßleinftaaten fei für bie beutfebe Spolitif SßreufjenS fein JBerlaf?. „€s giebt

nur einen S3unbe3genoffen für ?Preufjen, »enn eS benfelben ju ertterben

unb ju behanbeln Derftünbe!" rief SBiSmard* lebhaft. — ^Begierig fragte Unruh,

toelchen SunbeSgenoffen SiSmarcf meine. — „S)aS beutfehe SJolf", ermiberte

SBiSmardf feft.

SllS Unruh biefen SBorten Derblüfft breinbltcfte, lachte SiSmard*.

Unruh bemerfte, er fei nicht über SBiSmarcfS 2luSfprucb Derwunbert, fonbern

barüber, ihn aus 23iSmarcf8 2Jcunb zu hören. „9tun, loaS benfen ©ie beim?"

rief ba SBiSmarcf. „^dj bin tfcoax berfelbe «Ounfer», toie Dor z*hn fahren, als

toir uns in ber ßammer fennen lernten, aber ich müfjte fein 2luge unb feinen

Jöerftanb im Äopfe hoben, toenn ich Die toirfliebe Sage ber SSerhältniffe nicht

flar erfennen tonnte!" — „SBenn ©ie baS im ftanbe ftnb, auch fleßen

1 Spater mein nationallibetalet Öraftionlflenoffe im «eic^ötage.
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perfönüdje Neigung", bemerfte nun Unrulj lebhaft, „toenn Sie bie gefährliche

Sage ^reujjenS fo fd&arf aufjufaffen Vermögen unb bic geeigneten 3RitteI mit

foldjer 6id)erl)eit angeben, bann mären ©ie mir als t>reuf?ifdjer au§=

»artiger ÜJHnifter öiel lieber als §err r>. ©djlcinifo, ben man nidjt

für tljatfraftig tjält."

21(8 ÜBiSmarä* nun einige 3«t barauf biefem Sflinifter nidjt tocrr)er)lte
r

baft beffen politifdfe Gattung ifmt bebenÜid) erfdjeine, erflärte ©djteinifc: „$a§

3Jcinifterium mufj auf bie Partei 9tttcfftcr)t nehmen, fon ber e8 Untctfiütjung

fmbet". — „9lun, roenn 6ie bamit bie liberale Partei meinen", entgegnete

33i3marcf, „fo fann iif) 3(men mitteilen, roaS #err t>. Unrulj ju mir gefagt

t)at: td& mürbe ifjm als 3Hinifier lieber fein als <£m. ©jeeflenj." Seftürjt

jog Scfyleinitj ßrfunbigungen barüber ein, ob es roorjt möglid) fei, bafc ber

Ofüt)rer ber liberalen ö. llnrulj eine foldrje ^ufterung getljan t)abe, unb er*

langte {ebenfalls bie öoUe ©etoi^eit bafür, benn Unrufj pflegte aus feinem

, &erjen burdjauS (eine SRörbergrube ju madjen.
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paris. HMnifterpräfident

(1858- [862. *)

f)e 33t6marcf am 23. Sftärj 1859 Don 93erlin auf ieinen $eterS=

burger ©efanbtfdjaftspoften abreiße, rjatte er, tote er felbft fagt,

„©elegenljeit, Don ber Sßerwenbung ber öfterreidnfdjen geheimen

QfonbS, ber idj bis baf)in nur in ber treffe begegnet mar, einen praftifdjeu

GinMicf ju gewinnen". $er Söanfier ßcöinfiein in 53erlin f ber „feit 3fa^r=

jefmten bei meinen Sßorgefetjten unb in beren Dertrauliäjen Aufträgen in SBicn

unb *Pari8 mit ben ßeitern ber auswärtigen <Politif unb mit bem Äoifer

Napoleon in ^erfon Derfefjrt fyatte", rid)tete nämliä) am borgen Dor 93iS--

marcfS Slbreife am 23. SERär^ an biefen ein ©abreiben, in bem er breift auS=

fprad): „SBoflen ßw. (Sjceflenj nur in einigen beliebigen 3cilen an mich, fagen,

baß ©ie perfönliä) nid)t gegen Öfterreidf) eingenommen finb, fo würbe baS

toon unberechenbarem 9tufcen fein". SiSmarcf antwortete natürüdj nicfjt, erhielt

aber Dafür Dor ber 3tbfat)rt junt SSafjnljofe ben 23efnd) beS &errn CeDinfiein

im &otel, wobei fidj berfelbe burd) ein eigentjänbigeS (SinfüfjrungSfdjreiben beS

öfterreiebifdjen SfliniftcrS ©rafen Suol in baS gebüfjrenbe Cid)t fefcte unb bann

SSiSmartf „bie Beteiligung an einem Orinan^gefa^äft" Dorfd)lug, Das 93i8mar<f

,,jät)rliä) 20000 Später mit Sidjerfjeit" abwerfen Würbe. 9luf SÖiS=

marefs ßrwiberung, bafj er feine Kapitalien anzulegen f)abe, erfolgte bie

1 „©ebanfen unb (Erinnerungen", 6. 218—805. — .©riefe an feine Statut unb

©flttin", 6. 389-515. — «Kein 2Öert .Sürft Sümarcf unb feine 3etf. 93b. II, 6. 245

bis 343.
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Slntioort: „®etbeinfd)üffe feien ju bem ©efdtfft ntd)t erforberlirf), fonbern bie

einlege ber (Srceflenj folle mit barin befielen, bafe SiSmarrf mit ber preu=

feüdjen autt) bie öfterrei$ifd)e Politif am rufftfd&en £ofe befürmorte,

nictt bie fraglidjen ©efdjäfte nur gelingen tonnten, tt>enn bie Seaicfjungcn

3toifd)en föufclanb unb Öfterreid) günftig mären". Vergebens bemüfjtc ftd)

SBiSmanf, bon bem Sttanne ettoaS ©d)riftlid>8 „über biefeS Anerbieten" zu

fcefommen, um batnit bem Regenten ju Betocifen, roie geredjtfertigt S3i8mard3

SRifjtrauen gegen bie Politif beS ©rafen Suol mar. Wogegen erfjöljte ßebin»

ftein fein „Anerbieten" auf 30000 Xljaler jäf)rlid). SiSmartf erfudjte ben

&errn Sanfter nun, ifm zu berlaffen, unb fdjicfte fict) zum Ausgeben an. Sebin=

ftein folgte 23tSmarcf aber aud) nod) auf bie Ürebbe „unter &cmeglid)en SRebenS=

arten über baS Steina: «©eljn ©e ftd) bor, eS is nid) angencfjm, bie .Kaifers

lidje Regierung' ju Ijaben zum Ofeinbc». ßrft als id) if)n auf bie Steilheit

ber Trebbe unb meine förberlidje Überlegenheit aufmerffam machte,

flieg er bor mir fdjnefl bie SErebbe l)inab unb berliefj mid)." Unb biefer

SRenfd) mar bon 3Jlanteuffel feit 3at>ren mit einer 93ertrauen8fteßung beehrt

roorben unb ftanb nod) je^t bei ber Prinzeffin Augufta in f)ofjer ©unft!

3tatürlid) gab 33iStnarcf bem Prinzregenten fbäter münblid) bollfte Kenntnis

bon bem Söorfaü.

SiSmardfS Steife bon 23erlin bis Petersburg erforberte bolle fieben Sage,

bom 23. bis 29. 5DlÖrj. $enn bon Königsberg an mufjte fie im SBagen

Zurücfgelegt »erben, in föufelanb obenbrein burdj tiefen, eisglatten ©djnee, fo

bafj bie ifaljft auf fteilen falben abmärts bei bem rafenben ©alopb ber SRoffe

oft IjalSbredjenb gefäljrlid) mar. Audj bie 9ietea in Petersburg mar nodj feft

zugefroren, unb ben 1. Abril, feinen ©eburtstag, berlebte SBiSmard, mie er

an bie ©dnoefter fdjrieb : „3um erftenmal bei llingenbem ^xo\t unb feit jtoölf

Söhren jum erftenmal ofme 3of>anna" (bie ©attin).

Sei §ofe mürbe SöiSmarcf mit grofjer AuSzeidjnung, ja &erzlid)feit em=

bfangen, namentlid) feitenS ber Kaiferin=3Jhttter (S^arlotte, ber <Sd)toefier beS

Königs 3?riebrid) SBilljelm IV. unb beS Prinzregenten bon Preufjen. Aud)

bie ruffifdjen SJlinifter famen SöiSmard mit bollern Vertrauen liebenSmürbig

entgegen, namentlid) ber eitle ruffifd^e StaatSfanjler Sfürft ©ortfdjaf off. „©0

lange er baS ©efüljt Ijatte, in mir einen jüngeren Otounb ju fef)cn", fagt

SMSmarcf 1
, „an heffen bolitifdjer Grziefymg er einen Anteil beanfbrudjte, mar

fein SBoljliDoHen für midj unbegrenzt, unb bie formen, in benen er mir SBer=

trauen zeigte, überfdjritten bie unter Silomaten juläfftge ©renje, biefleidjt

aus 93ere#nung" - fo zeigte ©ortfd&afoff oftmals SBiSmard eigcnljänbige ge=

I)eime SRanbbemetfungen beS 3aren Zu ruffifdjen ©efanbtfct)aftsberid)ten, „bamit

> „©ebanfen unb €rinnttungen*, 6. 223—224. ©onj &^nlt(^, nur nod) einge^enbet,

t)at fl* ®t«tnard mit fle«enübet ]äpn am 31. Cttober 1892 in Sorjin über ben Surften

©ortfd&afoff au8gefpro<ben.
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ihr 3nr)alt auf biefem weniger Oerftimmenbcn 2Bege" (burd) 93iSmard) ,,nad)

23erlin gelangen follte" — „teils aus Dftentation" (^Prahlerei) „einem

Kollegen" (b. h- SiSmard fetbjt) „gegenüber, an beffen bemunbernbeS 33er*

ftänbniS mir gelungen mar ihn glauben gu machen. 2)iefe aSejiehungeu Würben

unhaltbar, fobalb ich als preu&ifd)er 2Kinifter ihm bie (ginbilbttng [einer per=

fönlid&en unb ftaatlichen Überlegenheit nicht mehr laffen fonnte. €obalb ich

felbftänbig als 2)eutfcher ober ^reufee ober als ftebenfcufjler im europöifajcn

Hnfeljen unb in ber gefrechtlichen ^ublijiftif" (Veröffentlichung) „aufautreten

begann, berwanbelte fid) [ein 2BohlwoHen in 9)ti&gunfi."

2Bic SiSmard fdjon in Sfranffurt erwartet t)atte r brach im 3ftür)ja^r

1859 ber italienifdje Ärieg aus, jwifdjen ©arbinien unb Ortanfreidb auf

ber einen, öfterreich auf ber anbern ©eite, unb nahm ben oon SBiSmard er*

Rafften unb erwarteten Verlauf: bie Dfterreirfjer würben am 20. SDlai im ©e=

fecfjt bei 3Jcontebeflo, am 4. $uni in ber ©djlacht bon 3Jlagenta gefcfjlagen

unb erlitten am 24. 3uni in ber grofjen Schlacht oon ©olferino bie fdjwerfte

unb blutigfte 9Heberfage beS ftrelbjugS, bei SlnWefenheit beS ÄaiferS Ofranj

Oofeph unb beS ÄatferS Napoleon in beiben feinblidjen Heerlagern. 3ur ßber=

rafdmng aller SBelt fdjloffen bie beiben Äaifer fcfjon am 8. $uli einen Steffen*

ftitlftanb bis jum 15. 9luguft unb bereits am 11. 3uli ben trieben oon

Villafranca, ber bie italienifcbe %ta%t eigentlich fo gut toie ungelöft liefe

unb feineSmegS bem ©lanj unb ber Vebeutung ber italienifdVfranaöfifdjen

©iege über bie £)fterreid)er entfpradj. $enn in biefem ^rieben trat ßfterreich

nur bie ßombarbet an Sarbinien ab. ®ie dürften Oon SoSfana unb 3ttobena

füllten wieber eingefefct werben, bod) nicht mit ©ewalt ber Stoffen. Vene^

tien berfpraa) Öfterreich freifinnige (Einrichtungen. Seibe Äaifer mürben auch

ben $apft einlaben, ^Reformen im Äirdjenftaat einzuführen, ©anj Italien

foflte, unter bem Vorfty beS ^JapfteS, ein VunbeSftaat, Öfterreid) ein ©lieb

beSfelben »erben. ©ine Äonferenj in 3üridj mürbe baS 9tär)ere ausarbeiten.

2>iefe SBebingungen waren in jeber Sejief>nng unhaltbar unb unausführ-

bar, ba fte bie öfierreichifdje Otombherrfcfmft über Italien üerewigt hatten.

$>er (SünfjeitSbrang unb bie mutige 33egeifterung beS ttattenifdtjeu ÜBolfeS fchritten

auch fehr balb barüber h^meg. bereits 1861 mar Italien ein einheitliches

Königreich, baS aufecr bem Äirchenftaat unb Vcnetien bie ganje £atbinfel unb

©ijilien umfafjte.

S)a8 traurigfte an bem ^rieben aber mar, bafj ^reufeenS Haltung
wäljrenb oe * Krieges oon 1859 ben rafdjen unb unhaltbaren QrriebenSfchlujj

oerantafet hotte. 2>enn Anfang Sttai fd)on hatte ber ^rinjregent baS prem

^ifdt>e ^eer in ÄriegSbereitfdjaft gefegt, um eine „bewaffnete Vermittlung" für

ben geeigneten Slugenbtid oorjubereiten. 3lm 24. 3uni — bem Sage oon

©olferino — hotte Spreufjen feine gefamte ?lrmee mobil gemad)t unb beim

93unbe aud) bie 3ufammenäiehung ber beiben norbbeutf(hen 93unbeSforp8 bean^
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tragt, um mit 4?iilfe biefer ben franjöfifdjen Streitfragen boppelt überlegenen

£eereSmacf)t Greußens bemaffnete Vermittlung für bic beiben rounberbaren

— in fid) felbft mie mit ber italienifchen (Jinheitsbemegung ööÜig unoerein=

baren — Oforberungen ber politifdjcn SBeiSfjeit ber „neuen $ra" bei Öfters

reich, tfranfreich unb Italien burchjufetjen: Slufredjter^altung beS ö|terrcid)ifchen

33efifcftanbeS unb ^Durchführung politifdjer Reformen in Italien. 2>iefe preu=

feilten Lüftungen nötigten bie beiben ßaifer jutn fofortigen $lbfd)lufj beS

traurigen [JriebenS oon SMUafranca. 2)enn Napoleon faf) ijranfreid^ einem

beutfehen Ginmarfdj fdmtjloS preisgegeben, unb «ftaifer Jranj $ofeph glaubte

bic öfterreidjifchc Stellung in 3>cutfd)lanb oollftänbig crfdjüttert, menn Preufjen

in einem beutfehen ftationalfricge bie Orüljrung ftranfreid) übernähme

unb ben StcgeSlorbeer allein pflürfte.

SöiSmarcfS üornehmfte Sorgen unb Sttüfjen in Petersburg galten bis

jum 3uni 1859 ber Verhütung unb Slbmcnbung einer fo fehlerhaften

preufjifchen JPolitif. ©iSmarcfS ©ebanfe mar, „immerhin au rüften,

aber zugleich Dfterreidj ein Ultimatum ju ftetten, entmeber unfere Sebingungen

in ber beutfehen 0^8* anzunehmen ober unfern Singriff ju gewärtigen", fo

fdjreibt er felbft 1891 in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" (©. 282).

Gr hat nidu" oerfäumt, biefen „©ebanfen" auch fa)on 1859 oon Petersburg

aus offen unb bringenb aussprechen. 2)cnn bereits am 1. 3uli, alfo oor

bem ^tfben oon Sßiflafranca, fdjrieb er in flarer VorauSficht beS Äommenben

an Ufebom: „Sir haben ju früh un0 3« ftarf gerüftet . . . Sir toerben nicht

einmal ÖftcrreidjS tReferoe, fonbern mir opfern uns gerabeStocgS für

Österreich, mir nehmen ihm ben $rieg ab . . . Unb mirb eS feilte

Freiheit benüfcen, um uns ju einer glän^enbcn 9toUe ju oer=

helfen? SBirb eS nicht oielmet)r banach ftreben, uns baS 9^a^ unb bie Dich-

tung unfrer ßrfolge nach bem fpegififch öfterreidnfehen ^ntcrefle jujufd^neibcn ?"

3at)lreiche ähnliche 93orfteßungen richtete SiSmarcf an beu prinjregcnten, unb

jtoar „mit übermäßigen Slnftrengungen, bie ich mxx Su biefem 3io«fe in meiner

SBeridjterftattung auferlegte, boch ganj fruchtlos, »eil meine ^Mitteilungen ent=

meber gar nicht jur Kenntnis beS Regenten gelangten ober mit Semerfungen,

bie jeben Ginblicf hinberten" (ebenba S. 228). 2)enn „ber Ginflufc ber

prinjeffin" (ber ©emaljlin ?lugufta) „unb ihres ben öfterreichifchen ^ntereffen

ergebenen ÜJcinifterS o. Sdjleiniij erfd)ioertcn eS bem Regenten, bie ßage nach

feinem eigenen Haren unb hauSbacfenen SBerftanbe ju prüfen, toäljrenb fich in

feiner politifchen unb persönlichen Umgebung niemanb befanb, ber ihm bie

•ftidjtigfeit beS ganjen ^Pr)rafcnfct)tt3inbclß flar gemacht unb ihm gegen=

über bie Sache beS gefunben beutfehen SntcrcffeS üertreten hätte" (S. 282).

2)ie Prinjeffin Slugufta ifjrerfcits mar — mie 33iämard fdjon 1857 üorauS=

gefagt (f. o. S. 109) — feit ber Vermählung ihres Sohnes mit ber englifchen

Prinjcffin Viftoria (1858) ganj unter englifchen (Sinflufj geraten, fo bafj fie
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fdwn nad) bcr Verlobung beS jungen Paares an ben §crjog oon Äoburg fd^rteb

:

„2)a3 arme beutfdje Baterfanb fann fid^ nur im Bunbe mit @nglanb aus

feiner ie&igen ßage ergeben", (Snglanb aber ftanb im italienifdjen Kriege

fdjon aus Stferfudjt gegen 3?ranfreid) ganj auf öfterreid)ifd)er Seite. $a fjatten

mir benn bie erfte ftrudjt öon ber „6ngtifd)en §eirat".

Bon biefen ärgerlichen üergeblid)en Slnftrengungen fudjte pdf» BiSmard
in ber erften 3unitt>od)e burd& eine furje Steife naä)3flo$fau au erboten, oon

ber er ber ©attin reiaenbe Sdjtlberungen entwirft, unb feljrte am 8. Sunt

nadj Petersburg aurürf, um ftd) barauf boraubereiten, bie ©attin nad) PeterS»

bürg }u Ijolen. 2)a erfranfte er infolge einer ßrfältung Ijeftig an D^ljeumas

tiSmuS. 9lud) biefeS Seiben nmr faft übermunben, als ber aus ^eibelberg

ftammenbe Petersburger Slr^t Dr. Söala — ben bie frühere ©rofjfjevaogin

oon Baben BiSmard bei beffen 5lbreife aus Baben=Babcn im beften ©tauben

an SBala' £üd)tigfeit befonberS empfohlen Ijatte — fid) erbot, BiSmard ein

bittet ju berfd&reiben, „ba bie Sad)e fonft auf ber Dtcife fdjlimmer »erben

lönne". GS toar ein Pflafter, baS in bie nodj ettoaS fdjmeraenbe linfe $nies

fet) gelegt mürbe. 9tad)bem BiSmard einige Stunben gefdjlafen, machte er

über heftige Sdjmeraen auf unb rifj baS Pflafter ab, bod) otjne beffen Beftanb*

teile Oon ber fdjon »unb gefreffenen £niefeljle entfernen au fönnen. 5tud& Dr.

2Bala öerfud&te baSfelbe einige Stunben fpäter Oergeblid) mit einer 3ttetaUflinge.

2>ie freffenbe ä&enbc SBirfung beS ©ifteS itt ber fmnbgrofeen SBunbe bauerte

unter unertraglid&en Sd)tneracn beS armen Opfers fort, jerftörte eine Bene,

unb BiSmard Ijat oiele $af)re lang baran ferner gelitten, ©eine fpäteren <£r=

mittlungen ergaben, bafj ber w äratlid)e ©djtoinbler", ber Sofm eines 3uder=

bäderS in £eibelberg mar, als Stubent nid)t gearbeitet unb feine Prüfung be=

jtanben Ijatte. (Srft am 28. 3uni fonnte BiSmard mieber bie erfle SluSfafjrt madjen.

Bis aum beginn feines Urlaubs richtete er in Petersburg ein ganjeS

J&auS aum balbigen Empfang ber ©einigen ein. ©ann reifte er auf bem See=

mege, immer nod) unter heftigen Sdnneraeu, über Stettin nad) Berlin, too er

am 22. 3ult eintraf. Sie treue ©attin eilte au feiner Pflege fjerbei, unb mit

ifjr gemeinfam trat er am 3. 3luguft bie ßrljolungSreife in bie Bftber

Oon SBieSbaben unb Sßauljeim an, bie bis aum 7. September mit Erfolg ge=

brauet mürben. üftamentlid) bie Beljanblung in ftaufjeim burd) profeffor

Benede aus Harburg tljat iljm gut. 3lm 10. September aber begab er ftdt)

auf Befef)l beS Prinaregenten nadj Baben«Baben au mistigen amt=

lidjen Befpredjungen. Bei ber bort gteidjaeitig gebrausten amedmäjjigen 92ad)=

für erholte er fid) feljr.

9ln ben Beratungen mit bem Prinaregenten in Baben nafjm aujjer

BiSmard aud) ber Sugenbfreunb beS prinaen, SORinifter o. Puerto alb, teil,

unb aeitmeilig mürbe audj o. Ufcbom aus granffurt berufen. Sie betrafen

bie toidjtigften 8fra9c« ber bamatigen beutfdjen unb auStoärtigen
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*))olitif <PreufcenS. 3)enn junächft war bie beutfcbe nationale 23ett>egung

feit ben öfterreichifchen 9cieberlagen in Stalten mieber mächtiger ermadjt als fett

einem 3af)r$eljnt. ©erabe in ben Sagen, ba Söiömarcf beim ^rinjregenten in

©oben toeilte, rourbe (am 15. unb 16. September) in 3rTanffurt a. Wt. ber

beutfdje 9cationalbcrein unter (Jührung beS $annoberanerS SRubolf b.

Sennigfen gegrttnbct, ber bon ba ab jahrelang an bie ©pi^e ber nationalen

^-Bewegung 2)eutfd)IanbS trat unb ©emofraten rote gemäßigt liberale, 9corb=

unb 6übbeutfrf|e auf ber ©runblage bereinigte: ben 23uube8tag burdfc) eine fefte,

ftarfe unb Meibcnbe SReichSgemalt unb eine beutfcbe 9cationalberfammlung ju

erfefcen, ^reufjen gur Inangriffnahme biefer Reform aufjuforbern unb bie

preufjifdje Regierung in ir)rcr 2h°tigfeit für Einführung einer ftarfen unb

freien ©cfamtoerfaffung 5Deutfd)lanbS mit aßen Gräften ju unterfiüfjcn.

Diatnrlid) fonnte ber ^prinjregent im ©eptember 1859 biefeö Programm

nodj nidjt im bollen Umfang annehmen unb burchfüljren. 55)ocr) bürfen mir

bermutert, bafe SbiSmarcf fich bamalS fdjon in 93aben für bie freunblidje 3)ul=

bung erflärte, bie ^reufjen bem ISRationalberein immer gewahrt hat, im ©egen-

fatje gu ben Ecittelftaaten, fomie 2Jcedlenburg, 9iaffau u. f. to., bie ir)n grimmig

befehbeten unb ©erfolgten. Slber bebeutfame Sorfchläge jur SSerbefferung ber

JBunbeSberfaffung legte ber ^rinaregent feinen Vertrauten fa>n in Saben bor;

fie betrafen „bie ©tärf ung ber beutfehen SBehrfraft unb bie Söefeftigung

beutfdjer SRechtSauftänbe". Um bie ©djlagfertigfeit ©eutfcrjlanbS $u heben,

follte ^Jreufjen jetjt einen Antrag auf Serbefferuug ber 58unbe8friegSber=

faffung ftellcn, nach, bem bei einem 93unbeSfrieg, au bem ÖjUrreid) unb

$reujjen mit ihrer ganzen &eereSmacht teilnähmen, bie beiben fübbeutfehen

58uube8forpS unter öfterreichifchen, bie beiben norbbeutfa^en unter preujjifcheu

Oberbefehl geftettt mürben, ohne 2Bahl eines 93unbc§felbherrn, ben ber ÜÖunb

nact) bem bisherigen löraudj mahlen, gängeln unb beauffidjtigen fonnte. SBid-

maref trat biefem JBorfchlag bei, roeil er barin ein bortrcfflicfjeS Drittel für bie

©tärfung ber nationalen ÜBemegung unb für bie Hebung bc§ 2lnfehen8 ?ßreuftenS

beim beutfehen SBolfe fah- Slber bafj ber Antrag beim 23unbe fdjeitern »erbe

— wie eS auch 8cf<hah
—

> fagte er borauS, benn mit ber Unterorbnung ber

99unbe3forp3 unter ben Oberbefehl ber beutfehen ©rofjmädjte märe baS grö&te

Heiligtum mittelftaatlicher ©elbfiherrlidjfeit jertrümmert unb Öfterreich su einer

Slnerfennung ber ©leichberechtigung ^reufeenS genötigt toorben.

Unter ber „Söefeftigung ber beutfehen SRechtSauftänbe" berftanb ber ^rina

junöchft bie SBieberhcrftellung berfaff ungSmäfeiger 3uftänbe inÄur=

heffen. 2öir fahen (f. ©. 64), ba& ber ßurfürft bon Reffen 1850 mit £ülfe

feines gleichwertigen 3JcinifterS £affenpflug bie rechtmäßige ©taatSberfaffung

bon 1831 einfach „borläufig" aujjer SBirffamfcit gefegt hatte. Siefer recb>

lofe 3uftanb bauerte nun fd)on neun 3ahre, benn bie bom ßurfürften 1852

oftrob>rte neue SBerfaffung hatte natürlich feine ©ültigfeit. Vergebens hatten
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bie jäf)en ßurljeffen feit 1851 immer toieber iljre BerfaffungSbefdjtoerbcn an

ben 33unb gerietet, unb vergebens fjatte 93i8mard öon 1852 an immer ge=

maljnt, bafe ^reufjen ilmen iljrem 9%ed^t öerljelfen möge. ©elbft ben Don

ben unbeugsamen ©tänben ßurljcffenS 1857 beim Bunbe förmlid) geftellten

Eintrag auf Slnerfennung unb Sßieberljerftellung ber Berfaffung öon 1831

ljatte bie öfterreid)ifd)e BunbeSleitung mit ifjren Slnljängern bis nadj S3i8mard8

9I6gang öon ^ranffurt oljne (Sntfdjeibung beS SunbeStageS Ijinjujieljeu öer=

jtanben, ebenfo freiließ au# fog. „BerbefferungSanträge" fcaffenbflugs, bie ben

©tänben Äurf)effcn8 nid>t einmal bie fümmerlid&en 9led)te öon 1852 belaffen fjätten.

Sei ber fietS brängenben ©elbnot ÄurbeffenS aber, bie oljne ftönbifa>

©enefjmigung nidjt ju beben mar, unb nad) bem 2l6gang beS toibertoärtigen

BiSmard öon ftranffurt betrieb nun bie furljefFtfdje Regierung felbjt eine cnb»

lidje ßntfdjeibung in Sfranffurt burd) ben Antrag auf einfadje ©enebmigung

ber 1852 oEtroüjertcn Berfaffung. 9iad) bem altbetoäljrten öfterreidnfdjen

©runbfafc, bafe t5»rfteurea)t über Berfaffung8redjt gelje, ^atte ber StuSfc^ufj be8

BunbeStageS audj bereits in biefem Sinne entfdjteben unb lub nun bie Bunbc8=

öerfammlung ein, biefem Befdjluffe beizutreten, dagegen erfjob fi$ aber ö. Ufebom

nadjbrüdlid) unb »erlangte öielmefy: bie 9lnerfennung ber Berfaffung öon 1831.

§errn o. ©djleinitj ging biefer {üljne Borfdjlag öiel ju toett, unb bei biefer

©abläge tourbe Ufebom nadj Baben=Baben berufen unb tjier in gemeinfamer

Beratung mit bem $ ringen unb BiSmard ber Antrag UfebomS genehmigt.

5118 Sdjleinitj nadj BiSmardS Slbreife in Baben eintraf, mar bie (Sntfdjeibung

bereits gegen beffen 3agljafttgfeit gefallen. (Er felbft mufjte am 7. Dftober in

Baben ben Befd)lu& mit faffen, für baS furb,effifd)e BerfaffungSredjt

einjufteljen. 3lm 11. trat baS brcufcifdje ©efamtminifteriunf bem Befdjluffe bei,

an bem SPreufjen audj obne £)fterreid> unöerbrüd&lid) feft^alten »erbe.

ein ungeheurer 3ubel burd)braufte ba ganj 3)eutfd)lanb. $er Bunbe8=

tag aber naljm trofcbem am 24. Sttftra 1860 ben 9lu8fd)u&antrag an, gegen

ben ftd) $reu§en unb baS beutfdje Bolf erhoben Ijatte. <Preu&en erflärte biefen

Befcbtufj für null unb niajtig, »eil ber Bunb babei feine Befugniffe über;

fabritten Imbe, unb fefctc im 2Jlai 1862 auf BiSmardS föat jtoei StrmeeforöS

in ÄriegSbereitfdjaft, um ben Äurfürften jur Üftadjgiebigfeit p jtoingen. 5lm

18. 2Jlai mürbe in Äaffcl bie ÄriegSbroljung ^reu§en8 überreizt. 2)a mar aud)

fofort ber BunbeSbefdilufc fertig, ber bie Berfaffung öon 1831 mieberljerftetlte.

2>ie furljeffifd)en SDtinifler traten jurürf, unb baS öielgeprüfteßanbf)atte, mentgftcnS

für einige 3afjre, feinen SRedjtSfrieben toieber.

9laä) jenen benftoürbigen Beratungen mit bem ^}rinjregenten öerliefe

SiSmarrf S3aben-5Baben am 23. September 1859 unb öermeilte bann bei ben

©einen Dom 27. ©eötember bis 12. Dftobcr in Sfteinfelb im §aufe ber

6rfmriegereltern. 9tm 12. Dftober tourbe 93i8mard gum ^Prinjregenten

naa^ Berlin befohlen unb erhielt öon biefem ben ebrenöoHen Stuftrag,
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bem ruf f tf cfjcn 3aren nadj SBarfdjau entgegenjureifen unb iljn nadj

Breslau ju geleiten, wo ber Prin3regcnt mit bem faiferlidjen Neffen ju=

fammentreffen wollte. 2)iefe Steife war für BiSmarrf bei ber ßteben§mürbig=

feit beS faiferlidjen §ofe8 eine redjt angenehme. Unb in Breslau ^atte er bie

ftreube, in Begleitung beS Prinjregcnten aud) feinen Ougenbfreunb Sllbredjt

oon Sloon ju treffen, ber bamalS fdjon jutn fünftigen preufeifajen ßriegSminifter

beftimmt mar unb ben BiSmartf am 25. Oltober nadj Berlin begleitete.

SDamit waren nun cnbttct) bie amtlidficn Reifen erlcbigt, unb BiSmartf

fonnte nun baran beuten, bie Seinigen nadj Petersburg in iljr neues £eim

ju geleiten. 3n ber erften Jcooembermodje mürbe öom ©ute bjr ©djmiegereltern

in Steinfelb aus bie IRetfe angetreten. Sie führte über ©Ibing, unb Ijicr marb

bei bem 3r«unbe &errn ö. Bclow auf £>ofjenborf (bei ©ülbenboben an ber

Oftbalm) auf beffen (Sinlabnng £>alt gemadjt. 2)a erfranfte BtSmardf

plöfjlidj ferner an ßungenentjünbung. ©te mürbe nad) örjtlidjer Meinung

baburrf) öeranlafjt, bafj ftdj ber XrombuS (ber üerftopfenbe Blutöfroöfcn) loSrifi,

ber fid) in ber entjünbeten Bene gebilbet unb feflgefefct t)atte unb in ben 93Iut=

Umlauf geriet. 3)ie Äranffjcit mürbe t>on ben #rjten anfangs für töblidj ge=

galten unb audj Don BiSmardfS riefenftarfer 9iatur erft nad) monatelangem

Siedjtum übermunben. SBäljrcnb biefer flftonate mufjte er in &obenborf Oer*

meilen. 2lud) bann burfte er feineSfallS nadj Petersburg reifen. Cnbttct) am

5. SRärj 1860 mürbe if>m bie föeife nad) Berlin geftattet, bamit er Ijier feinen

©ifc im §errenl)aufe einnehme unb bem Prinjregenten feinen 9tat jur Ber=

fügung ftelle. $ier blieb er bis jum Sd)luffe beS ßanbtagS am 23. 9Jcai.

6ein Sfteunb 9toon mar injmifd>en am 5. Sejember 1859 in ber 2f)at

jum ßrtegSminl fter ernannt morben unb f>atte bem ßanbtag ben oon t$m

ausgearbeiteten unb öom Prinjregenten genehmigten Entwurf ber öreufcifäen

£>cereSreform oorgelegt, oon ber föäter im 3ufontnten^ang bie Siebe fein

fofl, toenn mir bie „£onf IiftSjeit" fdjilbern, bie burdj biefe Sorlage jroifa^en

5£Ijron, ßanbtag unb Bolf t)eranfgefü^rt mürbe. 3)ie Anfänge biefer kämpfe

fallen fdjon in bie SfrüljlingSmonatc beS 3aljre3 1860, bie BiSmard in Berlin

öerbradjte, unb ba audj im SJtintfterium nur Wenige mit ganjem §erjen unb

feftem OTut für bie Söeljröorlage unb für eine füljne beutfdje Polittf PreufjenS

einftanben, fo regten wäfnrenb biefer SBodjen bie 3Jlinifter Ofürft oon £oljenjoflern

unb WuerSwalb BiSmardS Ernennung jum SOcinifter beS Auswärtigen

an. €s fanb beSfmlb im palais beS Regenten eine 91rt oon BeratungS-

fituing ftatt, an weldjer ber Prinj, 9fuerSwalb, ©djleinitj unb BiSmard teil=

nahmen. 1
35er prinj leitete bie Befpredmng mit ber Slufforberung an BiSmard

ein, baS Programm ber auswärtigen Politif ju entwitfeln, ju bem

BiSmarrf rate.

1 „®tban!en unb Grinntrungtn*, 6. 287-239.
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93i3marcf legte baSfelbe in bet JRidjtung bar, bie er fbäter als Sttinifter

berfolgt hal - 6t bezeichnete als bebenflichfte €>eite ber breufjifchen ^otitif

itjre ©d) mäche gegen Öfter reicr) , Don ber fic fdmn feit Olmüty, befonbcrS

aber in ben lefcten fahren mäf)renb ber italienischen JBermttflung beherrfdjt

getoefen fei. Äönne ^Jreu&en feine beutfehe Aufgabe im (SinberftänbniS mit

Öfterreich löfen, um fo beffer. 5)ie ^ERögttd^feit würbe ober erft borliegen,

roenn man in 9Bien bie Überzeugung ^ätte, bafe ^ßreufjen im entgegengefetjten

OraQe auch ben SBrudj unb Ärieg nicht fürchte. 25ie jur SJurchfüljrung ber

breufeifchen $olitif münfchenSmerte Qfü^Iung mit föu&lanb zu betoahren, mürbe

gegen Öfterreich leichter fein als mit Öfterreidj. $iefe ©ebanfen führte 99is=

mardf meiter aus.

©omie nun SiSmarcf feine Sluffaffung entmirfelt hatte, richtete ber ^rinj

bie Slufforberung an Sdjlcinit}, bie feinige gegenüberzuftellen. @S

gefdjah baS in 2lnfnübfung an baS befannte 2eftament fjriebrich SBilhelmS IIT.,

bc§ innig bereljrten SBaterS beS ^tinjen - ber feinen ©öhnen für immer ein

gutes 2$erl}ältni8 $u Öfterreich als 0lid)tfa)nur borgezeidmet Ijatte —
, „alfo

unter gcfdnrfter ^Berührung einer €>aite, bie im ©emüt beS Regenten ihren

Stnflang nie berfagte" (a. a. O. €>. 239), „unter ©chilberung ber Siebenten

unb ©efaljren, bie Don Söeften (^nris) unb im Innern Drohten, menn bie

Schiebungen ju Öfterrcid) trofc oder berechtigten ©rünbe zu (breufjifdjer) 6m«

pflnblid^feit nicht erhalten mürben. 35ie ©efahren ruffifaVfranzöfifcher 93er=

binbungen (?Preufjen8), bie fdjon Damals in ber Öffentlichkeit eine föofle fbielten,

mürben entmirfelt, bie ÜJiöglidjfeit breufjifcfcruffifcher 93erbinbungen als bon

ber öffentlichen Meinung (!) Derur teilt bargefteßt."

MÄennjeid)nenb mar", fährt SöiSmarrfS (Sqäljtung beS Vorganges fort,

„bafj, fobatb ©alleinig fein le^ted Sßort eines geläufigen unb offenbar

borbereiteten SöortrageS gefprodjen hatte, ber Regent mieberum baS Söort

na^m unb in flarer ßntmirflung crHärte, bafj er fid) in Erinnerung an bie

bäuerlichen Überlieferungen für bie Sarfiellung beS SJcinifterS b. ©cbleinifc

entfdjeibe, unb bamit mürbe bie Erörterung furjer #anb gefchlojfen. — 2)ie

©chneHigfeit, mit ber er fid) entfehieb, nad>bem baS le&te 2Bort beS 3Jcinij*er8

gefallen mar, liefe mich annehmen, bafj bie ganze Mise-en-scfene" (2luf =

führungbeSSdjaufpielS) „borher berabrebetmar unb nach bem 2ßillen

ber ^rin^effin fid) entmirfelt hatte, um ben Anflehten beS dürften bon

^ohenjollern unb HuerSmalbS eine äufjcrcSerürffid)tigung zu gemäljren, mähren b

fie fdjon bamalS fich mit biefen beiben unb beren Steigung, bag Kabinett

burdj meine Sujiehung ju ftärfen, nicht im ßinflang befanb . . . §err

b. ©chleini^ mar bolitifch ihr ©efchöpf, ein bon ihr abhängiger Höfling

ohne eigene bolitifdje Überzeugung."

Scheiterte alfo biefer SSerfuch bertrautcr Ratgeber beS ^Regenten, 33i8marcf

fchon im Sfrflhiaht 1860 als SJcinifter berufen ju fehen, fo genehmigte ber
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Prinj bagegen einen anbern mistigen 9tat SÖiSmarcfS: ber Prinj nahm
nämlich jefct ben gubor fchon gtoeimal abgelehnten Sorfchlag beS ÄaiferS

Napoleon an, mit biefem in a3aben*33aben perfönlich jufQmmenju=

treffen. 2>ie Begegnung fanb im 3uni 1860 ftott unb biente mefentlich jur

JBefeftigung freunblidjer perfönlicher Begehungen beS Regenten aum franjofifeben

tfaifer. Um* ju betoeifen, bafe t)\et fein SBort Über bie Abtretung beutfehen

©ebieteS an Orranfreid^ gefprodjen unb boflenbS fettend beS Regenten gebilligt

werbe, ^atte biefer auch bie bier beutfehen Könige unb biele beutfehe dürften mit

ßrfolg nad) SBaben als Teilnehmer an ber Sufommenfunft mit Napoleon ein=

geloben. £)fterreich aber unb bie Äreu^eitungSpartei fügten fid) burch biefe

perfönliche Annäherung beS Prinjregenten unb 9capoleonS tief berflimmt, matten

in erfiter ßinie 93iSmarcf bafür beranttoortltdj unb begannen einen monatelang

bauernben SSerleumbungSfelbjug gegen ÜBiSmarcf.

3)a8 war bie fjeimatlidje 2Jtufif, bie feineu SBiebereinjug in Petersburg

begleitete, baS er mit ben ©einen, nachbem er fie am 30. 9Jcai in #ohenborf

abgeholt, am 5. 2funi erreicht hotte. 2>ie JöerleumbungSmufif fefcte nach bem

ßeitmotiö ein, baS fct)on ber SBanfier öemnftein SSiSmarcf in bie Dfjren ge=

fäufelt Imttc: „©efjn ©e ftdj bor, es iS nicr) angenehm, be «Äaiferliche «Re=

gierung» gum Ofeinbe gu haben!" JBiSmarcf hotte bereits in Berlin bei ©eneral

©erlach gegen biefen JDhtenfchmauS fdwrf proteftiert. Sfefct fd&rieb er aus PeterS*

bürg am 16. 3uni an einen ftreunb: „$ie HugSburger 1 unb So. haben immer

noch 3lngft, ich möchte SJcinifter »erben, unb meinen bieS burch ©Wimpfen über

mich unb meine franaöfifd>rofftfd>n ©eftnnungen ju hintertreiben. Siel ßljre,

bon ben fteinben PreufcenS gefürchtet ju werben! Übrigen« finb meine

politifdjen ßiebb>bereien im Ofrü^r bei #of unb 3Jttnifter fo genau geftebt

toorben, bafj man flar weife, was baran ifi, unb tote id) gerabe im

nationalen Äuffdjwung Abwehr unb .Rraft ju ftnben glaubte.

SQBenn idj einem Teufel beschrieben bin, fo ifi es ein teutonifdjer"

(beutfeher), „fein gallifcher" (franaöfifdjer).

SBom «Raifer Sllejanber mürbe JBiSmarcf bei ber fRücffehr nad)

Petersburg fehr fjer&tidj empfangen. 2)er 3ar umarmte ihn unb hotte

eine unberfennbar aufrichtige Ofreube barüber, ba§ SBiSmarcf nach langer Äranf=

heit toieber moljl gurüefgefehrt mar. ^ud^Or^auD - SiSmardE mürbe balb oon

ber ^en ruffifdjen ©efeUfdjaft fe^r gefd^ä^t. Sie fanb baS ßeben in PeterS=

bürg Diet be^aglid^er, als i^r ©atte befürchtet hatte.

3tuf Anregung beS ßönigS 2Raj Oon 95a^ern in SBaben ^atte ber

Prinjregent auch in eine3ufammen!unft mit bem ßaifer 3-ranj3ofeph

Oon Öfterreich gcmiHigt. 2)iefe fanb am 26. 3uli 1860 in ^epti^ ftatt,

1 b. fj. bie bomals and ben dfieuti$tf$en ge^eimtn 3fonb8 befolbete ,9lugöburfler

?lt(gemtine 3ettun8'# beten fidnbiger ÜJlüorbettet in pteu^enfeinbli^cn Urtifeln au« ßon«

bon ber Aommunift — Qtxx SBil^tlm ßitbfned)t toax.
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öcrKef aber ohne Ergebnis, ba Öfterreid) bie geringen 3ugefiänbniffe runbweg

ablehnte ober vertagte, bie Preufjen für fein ungeheures Angebot beö bewaffneten

Scf)u|jeS beS öfterreid^ifdjen ßänberbeftfceS bertangte: Söedjfet im Borfit} beS

BunbeStagS, Berbefferung ber BunbeSfriegSoerfaffung, ooflflänbige Erlebigung

ber #o!fteiner ©adje im beutfdjcn ©inne unb Einführung freifinniger ^Reformen

unb religiöfer Dutbung in ßfterreidj. Die öfterreidufdje treffe unb Diplomatie

aber feierte bie Setolitjer Snfammenfunft als einen gewaltigen ©ieg ÖfterreidjS.

Biömarcf fchmebte barüber oier SBodjen lang in größter ©orge, ba er, ber

©efanbte PreufjenS auf bem wichtigen Soften in Petersburg, oon ÜUcinifter

©d)leini& fein 2Bort über bie Seplifcer Beratungen erfuhr.

3ar Alejanber oeranftaltete nun auch eine 3ufammenfunft mit bem
Prinjrcgcnten unb bem Äaifcr ftrans 3ofebh in SBarfchau, bie im

Oftober 1860 ftattfanb. Auch fie fjatte nur perfönlirfje Annäherung ber

£errfd)cr im ©efolge. BiSmarcf glaubte im Anfang, mit feiner Anwefenljcit

in SBarfdjau berfdjont ju »erben. Aber er tourbe boch bortf|in befohlen unb

ljatte tyti eine fehr anregenbe unb rühmliche Begegnung mit bem Orürfteit

üon &ohenjoHern, ber aud) jetjt nadh häufigen, langen, oft bis in bie SRadjt

bauernben Unterrebungen mit BiSmarcf abermals beffen Berufung gutn au8=

»artigen 3Jcinifter bringenb beantragte, weil BiSmarcfS ftufjerungen auf ben

dürften „einen tiefen unb unauSlöfehlichen Einbrud" gemacht hotten. Da
fScfjfeinifc unb bie prinjefftn Augufta nicht mit in SBarfdjau waren, fo mürbe

bie Entfdjeibung nad) Berlin oerlegt, unb BiSmard am 27. Oftober bahin

mitgenommen, aber aud) bieSmal lehnte ber Prinjregent ab. Am 30. Oftober

fehrtc BiSmard nad) Petersburg jurüd. Doch fofltc ber Prinj, frei geworben

oon ben Einflüffen ber tRatgeber ber „neuen $ra", ba(b jurüdfehren ju jener

Überzeugung, mit ber er 1857 Äoblenj oerlaffen fyattc: bafj nur BiSmarcf beS

Prinzen ^eitt>oQe grofje 3ufunft8pläne oerwirflichen fönne.

Das jeigte ftd) fd>on bei bem erften ©chritte auf biefer hohen Bahn, ber

preufeifchen &eereSreform. Diefe war bem Prinzen h^üge #er3enSfaa>,

ba er PreujjenS &eerwefen erft auf neuer ©runblage georbnet unb geftärft fehen

mufete, ehe er Preußen in bie mannigfadjen ernften politifd)cn Bermidlungen

hineinjiehen $u foffw »agte, bie fidt) fd)on beim Antritt feiner föegentfchaft

überall aufthaten. Bereits am 25. 3uni 1858 ^atte ber Prinj baher ben

militärifeben Erjieher feines ©ohneS, Albrecht oon 9c oon, nad) einer langen

Unterrebung auf ©d)lo& BabclSberg beauftragt, beffen eigene ©ebanfen unb

Pläne bem Prinzen fchriftlidj jugehen ju laffen. 9t oon öoffenbete feine U-

rühmte Denffdjrift „Bemerfungen unb Entwürfe jur öatertänbifchen

&ecre3üerfaffung" am 22. 3uli 1858 unb fanbte fte bem prinjen nach

Babcn-Baben. ©ie War burdjauS im ©eift unb ©inn beS r)ot)en BeftetterS

berfafjt unb enthielt alle bie leitenben ©ebanfen, bie bem Entwurf eines

§cere8:9teorganifation3 = ©efefce8 gu@runbe tagen, ben Ütoon Vjt 3at)re

Qani »tum, »ilmaid. 10
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fpdter als ÄriegSminifter bcm ßanbtag im Warnen bcr Regierung oorlegte unb

»ertreten berufen mar.

2>iefe ©runblagen unb £aubtgrunbiä&e waren bie folgenben. 3u=

nächft bie wirfliche Durchführung bcr allgemeinen SBehrpflicbt. 2)er

breufcifche JtriegSbienft beruhte bis ba^in auf ben ©efefcen oon 1814 unb 1815.

StomalS hatte Greußen 10 Millionen (Einwohner befeffen, unb bie Aushebung

betrug feit 1815 jährlich 40000 Mann. 3efct, 1860, mar bie preufcifcbe

Sbeüölferung aber auf 18 Millionen geftiegen unb bie jährliche 3afjl ber 2)ienft=

Pflichtigen auf etwa 65 000. 2)a jebodj bie Regimenter unb ber Beftanb an

Unteroffizieren unb Offizieren feit 1815 nicht oermeljrt morben waren, fo tonnten

bie Regimenter im 3af)r 1860 auch nicht mehr als 40 000 Refruten jährlich

aufnehmen, fo ba§ 25 000 waffenfähige junge ßeute jährlich gnmbloS bienftfrei

blieben. RoonS ©efefcentwurf befeitigte biefen fdjreienben Mifjftaub burdj

Steigerung ber jährlichen StuShebung Oon 40000 auf 63000 Mann. 2)aburctj

Würben aber 39 neue Infanterie* unb 10 neue Reiterregimenter

notwenbig mit einem jährlichen Metjraufwanb »on 9 1
/« Millionen

Shalern.

ßegte hiernach ber Entwurf — wie wir fetjen, in oollbcgrünbeter SBeife —
bem Söolf unb bem einzelnen eine größere 33elaftung auf, fo Oerringerte er

anbrerfetts bie fchwerften unb uncrfefclichften 23lutopfer burch bie Reform bcr

ßanbwcfjr. $enn nach jenen alten preufeifchen ©efefeen aus ben 23efreiungS=

friegen hatte ber preufjifchc 2Bel)rmann bisher 3 3af)re bei ber ßintc, 2 3ab,re

bei ber Referbe, 7 3afjre beim erften unb 7 $ahre beim zweiten Aufgebot ber

ßanbwehr $u bienen. ßinie (ReferOe) unb ßanbwehr erften Aufgebots

hatten bis baljin im Äriege bie aüioe ^elbarmee gebilbet, baS zweite

ßanbwehraufgebot bie OreftungSbefa^ung. 2)er ßanbwehr erften Stufgebots

gehörten aber bie gebienten Söehrmänner öom 25. bis 32. ßeben8=

jähr an. 23ei ben brei Mobilmachungen 1849 (gegen bie babifa>pfälztfcbe

Reoolution), 1850 (gegen Äurljcffen u. f. w.) unb 1859 (gegen 3rranfreich)

waren barunter bie $älfte oerheiratete Orantiltenüäter gewefen, in bcr

fdjlcfifchen ßanbwehr 1. Aufgebots fogar */s unb in ber rrjeinifchen gar 7
/s

Ofamilienoäter! Unb alle biefe unerfetlichen ßeben waren zugleich mit ber um
Oerheirateten Sungmannfdjaft bcr ßinie in bcr 93orberreihe ber Kämpfer bem

feinblichen fymx ausgefegt worben, Währenb jährlich 25000 unoerheiratete,

junge, waffentüchtige ßeute rechtlos baheim blieben ! 3a, bie ßebenSgefatjr im

Äriege war thatfächtich für bie ßanbwehr erften Aufgebots wefcntlidj größer

als für bie ßinie, weil biefe ßanbwehr oon Rcferoe= unb ßanbwet)roffiziercn

geführt würbe, bie baheim außerhalb bcr MobilmadmngSzeit irgenb einem

bürgerlichen Seruf nachgingen unb baher bei weitem nicht fo felbtüchtig waren

unb führten wie bie Berufsoffiziere ber ßinie. 2)ie ßanbwehr hatte baher

auch im babifchen ftelbzug 1849 ganz unoerhältniSmä&ig grojje SBerlufte erlitten.
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3m ©efetjentwurf bon 1860 würbe nun bie ßanbwefjr crflcn STuf=

gebotS geteilt. 9lur noch bie brei jüngften Jahrgänge berfetben

(alfo bie StlterSflaffen Dom 25. bis 27. 3aljre), bei benen bie Unberheirateten

weitaus überwogen, würben auch fernerhin ber ÄriegSreferbe ber ßinie

augeteilt. 3)ie SJiannfchaften bom vierten bis fiebenten Jahrgang
bagegen (alfo Dom 28. bis mit 31. ßebenSjahr) würben aus ber aftiben

Sfelbatmee au8ge|"d)ieben unb, gleich ber ßanbwehr aweiten SlufgebotS, bem

QrtftungSbefa&ungSbienfte §ugewiefen.

3)a8 ganje 2Bcr! war ebenfo großartig wie geregt. $enn mit

einem geringen SWehraufwanb bon Soften unb burdj bie &eranaiebung Don

2öaffenfäf)igen, bie bisher ohne jeben 9te<f)t8grunb ber 2BehrbfIid)t entgangen

waren, mürbe baS preu^tfdje $eer binnen brei fahren bei ber ßinie allein um
69000 2Rann berftärft, unter 3urecbnung ber ^wei Jahrgänge föeferbe unb

ber brei erften Jahrgänge ßanbwehr, bie ja mit jur aftiben Orelbarmee jä^tten,

in fünf 3aljren um 184 000 <Dlann. Unb $u biefer gerechteren Verwirflidmng

ber allgemeinen Söeljrbflicbt, bie ^ßreujjenS £eer für bie größten Stufgaben unb

ßeiftungen tüchtig machte, gefeilte fich bie echt menfdjlicbe unb weife Schonung

berheirateter Oramilienbäter, bie gerechtere Verteilung ber Kriegsgefahren auf

ßeiftungSfäljigere unb jugleich leichter (Srfefcliche. $er ^prinjregent felbft fbrad)

auch oH*8 ba8 nachbrüdlich aus in fetner ^hronrcbe öom 1 2. 3)ejember 1860
an ben ßanbtag unb burfte am Sdjluffe feines OfürworteS für ben „reiflidjft

erwogenen" ©efetjentwurf wohl fagen: „25cr Vertretung beS ßanbeS ift eine

üftafjregel bon folcher Sebeutung für ben ©dmt} unb (Schirm, für bie ©röjje

unb ÜJiacht beS VaterlanbeS noch ntct)t oorgelegt worben. 68 gilt, bie ©efchidfe

be8 VaterlanbeS gegen bie SBechfelfalle ber 3ufunft ftcher ju ftetfen." Slm

10. Ofcbruar würbe ber ©efefcentwurf beim ßanbtag eingebracht.

$ie Volfsftimmung aber war ber Vorlage fofort entfdneben feinb*

fei ig, weil bie auswärtige, auch beutfrhe
s
4Jolitif ^reu§en8 im legten 3aljr=

jehnt nach ber 2tteinung beS VolfeS nichts geleiftet hatte. Soju alfo 49 neue

Regimenter unb eine jährliche SMehrbelaftung beS ßanbeS mit 9 1
/» Millionen

Shalern? ©leidjseitig aber wolle man gar bie ßanbwehr abfdmffen, bie eigent=

liehe Vertretung beS VolfeS im ftehenben &eer. Selbft in ber SluSfchetbung

ber älteren ßanbweljrjahrgänge aus ber 3relbarmee tat) baS erregte Volf eine

Veleibigung ber geliebten ßanbwehr. Sie «Stimmung ber grofjen regierungS=

treuen Mehrheit im ßanbtag — wenigftenS im Slbgeorbnctenhaufe — war

burch biefe ©ärung im Volfe fo eingefchüchtert unb um ihre ßanbtagSfitje

bange geworben, bajj felbft ein fo tiarer unb fachberftänbiger SRann wie ber

Verichterftatter beS SJtilitärauSfchuffeS beS SlbgeorbnetenhaufeS, ber ©eneral=

major a. 2). ©tabenbagen, fich üurn «Sprachrohr biefeS UnfinnS machte.

Unb auch bie bamalB am ©taatSruber befinblichen fDcinifter fanben — aufjer

SRoon, ber aber ber liberal gefärbten Mehrheit als ftarrer «Ronfcrbatiber unb
10*
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Urheber ber Vorlage toeniger öertrauenStoürbig erftfjien — leiber enttoeber ben

2flut nic^t ober nid)t baS ©efdjid, ober beibeS nirfjt, um bie ihnen jmeifelloS

ergebene SDcehrfjeit bcS SlbgeorbnetenljaufeS t>on ber S^otrocnbigfcit ber Sinnahme

ber £eereSoorlage ju überzeugen.

Sicfc @d)tt)äd)e ber liberalen 2Jtinifter trat namentlich barin fjeröor,

bafj fie fich fdjliefjlid) bei bem 93efchluffe beS MbgeorbnetenhaufcS be=

gnügten, ber neun SJHllionen par bewilligte, wenn and) nur „vorläufig"

auf 14 konnte, „jur 2lufrecr)tcrhaltung unb SBerboffftänbigung berjenigen

attafenahmen, bie für bie fernere KriegSbereitfdjaft unb bie erhöhte Streit*

barfeit beS §eere3 erforbertidj unb auf ben bisherigen gefe&lidjen ©runb=

lagen t^unCtd) ftnb", bagegen bie Gntfdjeibung über bie eigentliche

HeereSoorlage gar ntcr)t traf. Unb bod) tjatte baS Herrenhaus am
27. 3Jcai einftimmig befd^toffeit : „2)a8 Herrenhaus hat nur mit ©efriebigung

entnehmen tonnen, bafr bie Kgl. StaatSrcgierung Gntfdjliefcungen gefafet fmt

bie jur mefentlichen Kräftigung beS ^cereS $u führen geeignet finb, unb hofft

mit Suberfidjt, baß fie auf biefem SBege beharren unb äffe jur Reorganifation

beS ^eereS erforberlichen 2Jcafjnahmeu energifd) in Ausführung bringen, ju

biefem Jöefjufe auch infomeit, als biefelben nicht fdjon traft ber ^oheitSrechte

beS Kriegsherrn burdjgeführt werben fönnen, bie erforberlichen gefejjlichen 93e=

ftimmungen einbringen merbe."

3)er ^ßrinjregent feinerfeitS liefe in ber 5tl)ronrebc
r

mit ber er am
23. üöcai ben Uanbtag fcblofj, feinen 3ß>etfel barüber, bafe bie Regierung in

ber Setoiffigung ber 9 ÜJlillionen Ühaler bie 3uftimmung ju ber erhöhten

©treitbarleit beS ^eereS überhaupt, nicht blofc für bie augenblirfliche Kriegs*

bereitfehaft, b. h- alfo jur §eere8reform im allgemeinen unb auf bie Sauer,

erblide. 3n biefer feften Überzeugung öerjügte ber ^Jrinj auch, nach ^oU-

enbung ber neuen £eerbilbungcn, im $uli 1860 beren Einteilung in bie

ffieaimcntSDerbänbe, unb ernannte bie Offiziere unb Unteroffiziere für bie neuen

49 Regimenter cnbgültig.

Sa ging aber Don neuem eine tiefe (Snttäufrfjung unb Erbitterung burch

baS fcreufeifchc SSolf, laut erhob fia) ber Ruf, ba§ bie Regierung baS SBolf

täufche, inbem fie für immer einrichte, roaS nur einjtroeilcn unb oorübergehenb

habe befterjen follen.

3n biefen fdjtoeren 2agen, am 2. Januar 1861, erlofch baS geifteS:

umuachtete Safein König f^riebridt) SffiilhelmS IV., begann König 2Bilf)elm I.

im eigenen tarnen bie Regierung. ©<hon bie %$xonttbe, mit ber er am
14. Januar ben Canbtag eröffnete, fprach feicrlid) aus, bafj er bie £cereS =

reform als eine fertige Schöpfung betrachte.

SaS Herrenhaus mar bamit ooflfommen einOerftanben. SaS %b-

georbnetenhauS bagegen befdjlofj, bie enbgültige Regelung ber H«reSreforin

nur auSjufprcchen, toenn ein neues ©efetj über bie SBefjrfcflicht oorgelegt toerbe.
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2)ie Soften ber neuen 6inrid)tungen würben mit einem Don ber
s
Jiejierung

genehmigten unerheblid)en 9lbftrid), nochmals für baS laufenbe $ahr betoilligt,

ober biefe ©ummen mürben aus bem orbenttidjen ^aljreSbubget unter bie

„einmaligen unb aufjerorbentlichen Ausgaben" toerfc^t. 60 mar menigfteuS

ber offene Sörud) noch einmal oermieben unb ber König banfte bem ßanb=

tag, beu er am 5. Sunt 1861 entlieft, auch für baß, maS biefer U~

milligt hatte.

©a ber König fo in ber Donogenen fteubitbung feines §eere6 bte

©runblage für eine fräftige beutle ^olitif Greußens getoonnen fah, betrieb

er SiSmarcf am 11. $uli nach S9aben=93aben unb trug üjm ^ier auf,

eine 3)enffd)rift über bie beutfdje Orrage auszuarbeiten. 3)iefe 3)enffdjrift

biente bem König als fHid)tfct)nur bei ben ^Beratungen über bie beutfetje 3rrage,

bie er balb barauf in Oftenbe, in ^Begleitung beS SOliniflerS ©djleinifc unb

beS preufcifchen ©efanbten in Üonbon, ©rafen SBernftorff, mit bem @rofc =

herzog 3rrtebrid) oon SBaben, beö Königs ©chmiegerfofm, unb beffeu neuem,

gut beutfdj geftnnten unb tljatenluftigen SÄinifter ^ranj 0. Stoggenbad)

pflog. tRoggenbad) fd)lug üor: bie Söieberaufnahme ber preufeifeffen Uniond-

beftrebungen öon 1849, einen beutfehen SBunbeSjtaat unter fßrcuftcuS Rührung,

ein beutfdjeS Parlament, t>erantmortlicf)e beutfdje SBunbeöminifter. Sttet eifriger

atä ber jaghafte Sthleinifc ging 93ernftorff auf ben ^lan ein, ben auch ber

König felbft eifrig ergriff. 3u Koblenj fotlte bie (SntfReibung in einem

großen DJHnifterrat getroffen merben, ber am 20. September auch ftatt=

fanb. ÜBiSmarcf mar fdjon eine SBodje juüor nach ^loblenj entboten morben

unb bort eingetroffen. 3ioggenbad)S 33orfd)läge entfpradjen in ber &auptfache

ganj feinen eigenen ©ebanfen unb Plänen, aud) befürwortete er freubig baS

fpäter *u Anfang Oftober ausgeführte Vorhaben beS Königs, ben SBabener 93e-

fud) beS KaiferS Napoleon in ßompifegne ju ermibern unb fytx Don neuem

ber freunbfehaftlichen unb frieblidjen ©efinnungen beS fransöftfdjen $errfcher8

fid) *u Oerftchern. SBefonberS erfreulich aber mar für SBiSmarcf bie SluSficht,

ben in jeber 23eaiet)ung fchmachen ©chleinifc balb burdt) ben menigftenS etmaS

entfehiebeneren JBernftorff erfefct ju fehen. 3u ber Z$a\ Doü>g ftch im

Oftober biefer Sttiniftermechfel.

5tm 18. Oftober mohnte SBiSmarcf ber feierlichen KönigSfrönung in

Königsberg bei unb mürbe bort burd) feinen König — ber fdjon als ^rinj=

rcgent-SBiSmarcf jum Dlittmeifter ernannt hatte — hochgeehrt burd) bie 3kr=

leihung beS Ittels eines SBirflichen ©eheimen 9tat3 mit bem ^räbifat

Gjcellen}. 3n einem Grlafc an baS ©taatSminifterium banfte König 2Btls

heim aus 2lnlaB ber KrönungSfeter für «bie marme unb freubig Iungtbenbe

©efinnung, bie fidj in allen Seilen beS fianbeS unb in allen Kreifcn be§

SßolfeS funbgegeben" unb oerfta^ertc: „baß er baS Sertrauen beS SBolfeS, auf

beffen bemährte ©efinnung unb Eingebung er ju allen 3«iten red&ne, ermibere,
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unb in bcr unauSgefefcten Örörberung her gefefclidjen €ntmidflung beS 3>oIfe8

bie 93ürgfdjaft meiterer Erfolge anerfenne".

dagegen offenbarten nun bie am 6. ©ejember 1861 oottjogenen preu =

fcifdjen 91eutoasten, ba§ bie große 2fteljrljeit biefeS oom Äöntg fo belobten

SöolfeS gegen feine fjeraliä>treuen 3ufid>erungen immer no$ Dfjr unb £erj

oerfdjfoffen Ijielt. S)enn nun mürben om 6. ^ejember gemäht 139 rabitole

©egner ber Regierung, 92 rneift nur laue „ altliberale " ftteunbe berfelben,

nur 24 ßonferoatioe unb jutn erftenmal eine fatljolifdje gartet oon etma

50 Stimmen.

9lm 14. Januar 1862 mürbe ber neue Canbtog eröffnet. Sofort

legte bie Regierung ben oom oorigen 9lbgeorbnetenf)aufe getoünfdjten ©efefc*

entmurf Über bie 2Befjrpflid)t öor, ber ben &ol?Smünfd)en große 3u=

geftänbniffe machte. 35a8 mar jeboefy ber SERetjrljeit be8 9lbgeorbneten»

IjaufeS nodj lange ntdjt genug. 2>a SRoon am 5. 9Rär& erflftrte, bie fftc=

gierung fönne bon ber breijä^rigen SHenftjeit nidjt (äffen, bie nur jtüetjäfyrtge

nidfot bemittigen, befdjloß bie SJleljrljett, ade Soften für bie £eere8reform ju

ftreidjen, unb naf)tn (mit einer SJleljrljeit Oon nur 34 Stimmen) am 6. SJlärj

ben Antrag beS Slbgeorbneten £agen an: S)ie Regierung fei nid)t nur

berantroortlid) für bie ^aubtfumme ber einzelnen 2lbfd)nitte beS Staat8b,au8=

f|alt8, fonbern and) für jeben einzelnen 2lnfa§ ber einjelnen 9lbfd)nitte, aus

benen jene C^mptfumme ftdt> ergebe. 2)ie fRegierung fottte baburd) geljinbert

merben, burd) <£rft>Qrniffc bei einigen ber fcaubtabfdmitte beS SWititärbubgetS

bie floften ber fteugeftattung beö §ecre8 mittelbar &u befdjaffen. 2>er 516=

georbnete #agen erhielt bon bcr fiegreid&en gfortfcrjrittStoartei fetter ben

„(Styrennamen" „ber ÄonfliftSOatcr".

3)a8 3Jliniflerium ber „neuen %xa M
aber führte fofort bie 3)rofmng

aus, mit ber e8 oor Slnnarmie jenes SBcfrf)Iuffe8 geroarnt rjattc: e8 trat ju=

rtttf unb erhielt oom ßönig bie (Sntlaffung. ®ie „neue #ra" mar

ju 6nbe. 2)er «Rönig ernannte nun ein ftreng fonferbatioeS 9Winifte =

rium, ba8 ber geiftreidje SBolfSmunb fofort wba8 Äonf IiftSminifterium"

taufte. 3ln beffen Sbitje trat ber bisherige ^räfibent beS #errenljaufe8, t^ftrfl

Slbolf ju #oIjenlof>e=:3ngelfingen. ©raf Sernftorff behielt baS HuSroärtige,

SRoon baö ^riegSminifterium. Slufjerbem mürbe am 11. 3RäT£ ba8 9fb=

georbnetenljauS auf ge l ö ft , bie ÜfteutoabJ auf ben 6. 2ftai angefefot.

2Hefe üfteutoafjlen aber Ratten baS fdjlimmfte Ergebnis. 3n feljr ber=

ftärfter 3af)l erfd)ienen bie ©egner ber Regierung im neuen 9I6georbneten=

Ijaufe. S)ie Slltliberalen, Äonferbatiben unb Äatfyolifen maren auf Meine

£äuffein sufammengefdunoljcn.

93i8marrf rjatte biefe Greigniffe oon Petersburg aus mit größter Spam
nung oerfolgt unb fdfyon im 3Rär& bie amtlid)e Sfnjeigc erhalten, baß er auS

ber rufftfdjen £aubtftabt „berfefct" merbe — mof)in unb als maS, mar barin
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freiließ nidjt gejagt. Slber Don bem treuen 3?reunbe SRoon wufjte er, tote biefer

unabtöfftg bafür arbeite, bajj SiSmarrf an bie ©pifce bcS ÜJctnifteriuniS geftedt

Werbe. Anfang SJlai würbe 23i3marcf nun nad) Sertin berufen, wo er

am 10. eintraf. §ier Ijatte er ja^Ireidje ^Beratungen mit bem Hönig, mit

Sernflorff, mit ben 3Jltniflern. »ei föoon war er tägltdV ^fürft §ohenlolje,

ber feinem 2lmte förperlid) unb oielleidjt audj geiftig f"tdj nicht mehr gewadjfen

füllte, befd)Wor SiSmard, ben Qrürften burdj fchleunige Übernahme ber 9Dhnifier=

präftbentfdjaft oon feinem Eulberpoflen ju erlöfen, unter bem er jufammcnbre$e.

w 3d& fam bamalS nod) ni<f)t in bie ßage, feinen Sßunfd) erfüllen gu

fönnen, h«tte awh feinen 2)rang baju", berietet 93t8mar(f felbft.
1 fann

ntcr>t fagen, bafc mid) biefe 9luSfid)t angesprochen, thatenfreubig gestimmt

hätte . . . 3d) War bebrtteft oon ber Sorge, fdjtoierigen unb oerantwortlidjen

©efcfjäften entgegenzugehen unb auf bie angenehme unb nidjt notwenbig oer=

antwortlidje Stellung eines einflußreichen ©efanbten $u Oermten. $abet

fonnte id) mir feine fidlere Seredjnung madjen oon bem @ewid)t unb ber

Stiftung beS JBeiftanbeS, ben id) im Kampfe mit ber fteigenben Orlut ber $ar=

lamentsherrfdjaft bei bem Könige unb feiner ©emaljlin, bei ben Kollegen unb

im ßanbe finben werbe . . . $dj bat ben ©rafen Sernftorff, mir entmeber ein

9lmt" (eine neue ©efanbtfd)aft) „ober meine (Sntlaffung $u oerfajaffen. @r

^atte bie Hoffnung," (in Serlin) „bleiben 311 fönnen*, nod) nicht aufgegeben,

er beantragte unb erhielt in wenig ©tunben meine Ernennung nadj $ariS.

— Slm 22. ÜDtai 1862 ernannt, übergab id) am 1. 3uni in ben Sluilerien"

(bem faiferlidjen ©djlofj in ^ariä) ..mein SeglaubigungSfcfjreibcn.
1'

Seim Abgang oon Serlin t)atte man SiSmarcf erflärt, bajj feine ©r*

neunung nad) SßariS nur eine oorläufige fei, unb ihm oerfprodjen, bafj binnen

fed)8 2Bod)en bie entfdjeibung barüber getroffen werben fofle, ob er enbgültig

in ^aris bleiben ober al8 ©efanbter nad) ßonbon öerfefct ober als 2ftinifter

nad) Serlin berufen Werbe. Statt beffen würbe SBiSmarcf faft toter SOlonate

lang in einem peinlichen ©cbmcbejuftanb in^aris gelaffen, ba Sernfbrff

immer fdjwanfte, ob er in Serlin 2Rinifter bleiben ober fid) wieber auf ben ßon*

boner Sotfchafterpoften jurüefbegeben fofle, unb ber fiönig, unter ben häuslichen

(Sinflüffen feiner ©emaljlin unb beö fcauSminifierS 0. Scbleinifc, ber fid) auf

biefen weitfichtigen ßauerpoften aurüefgejogen ^attc, immer befürchtete, burdj

Berufung eines „reaftionären SftiniftcriumS SiSmarcf" ben legten 8teft ber

JBolfSgunft $u oerfa^ergen. 2Bie fdjwer SiSmari unter biefem peinlichen

©djwebejuftanb litt, ba er ohne feften 2Boljnfi&, ohne Familie, ja meift audj

o^ne ernftlidje Sefa^äftigung war — benn ber Äaifer Diapoleon, beffen W\-

nifter unb bie ©efanbten gingen fdjon Anfang 3uli auf Reifen — , baS er=

1 ,(Bebanten unb Erinnerungen", ©. 250—251.
1 JBernjiorff l>atte feinen »otföafterpoften in Conbon no^ für fid) offen gehalten,

nia)t bur^ einen anbern befejjeu laffen.
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hellt aus bcn fc^r ja^Ireid^en Briefen, bie 33iSmard in biefer 9cot an bie

©einen, an 9toon, an SSernftorff fchrieb.

Um fia) einigerma&cn su beruhigen unb ju jerftreuen, reifte 2M$marrf in

ber legten Sfunimoche bis jum 5. 3uft nach ßonbon $ur 2Beltau3fteflung unb

lernte r)ter bie Führer ber engtifer^en ^arteten, bie Staatsmänner Sßalmerfton

unb SHSraeli (ben fpäteren Corb 93eaconSfielb) !ennen. 2)er fonferüatioe Sfü^rer

3)iSraeli nahm befonbereS ^ntereffe an JBiSmard unb faßte ju feiner Um=

gebung: „©eben ©ic mof)l ad)t auf biefen 3)cann! (£r meint, maS

er fagt." — 2llS bann enbtid) am 25. 3uli ber oon SBiSmard oft erbetene

Urlaub in ^3ari8 eingetroffen mar, reifte er fofort nach ©übfranf reid) unb

in bie ^ürenäen bis über bie fpanifdhe ©renje unb oermeiltc bort reichlich

fed)S SBochen. ©eine Sfteifefdjtlberungen an bie ©attin ftnb überaus intereffant

unb anfä?aulid). Slm 15. ©eptember aber erhielt üöiSmartf auf ber Siücfreife

nach ?ßari3 ein Seiegramm SRoonS mit ben SBorten : „2)ie Söirnc ift reif".

€s mar bas jmifeben ben t)freunben oerabrebete ©tichroort für üöismards fo*

fortige Slbreife nach 33erlin, für bas unmittelbare 23eüor|tehen ber öintfdjeibung.

ttm 16. traf SöiSmard in ^JariS ein. 9lm 18. reifte er üon l)icr nad) Berlin

ab — ber (Sntfäjcibung entgegen

!

$er ©runb, ber biefe fo lange hingezögerte Gutfcbeibung nun plö^lid)

nötig mattete, lag in bem ftetS maebfenben ßonflift ber Regierung mit

ber JßollSbcrtretung über bie preufjifcbe &eere8reform. 9lm 22. unb

29. Sluguft 1862 Ratten nämlich bie 2luSfd)üffe beS SlbgeorbnetcnbaufeS be=

fd)loffcn, alle fdmn feit 1860 beftehenben fteubtlbungen beS &eere8 feien ju

t»ernid)ten, alle im Saufe beS Jahres 1862 bafür bereits ausgegebenen ©ummen
ju oermetgern. Über biefe SluSfdwfjbefchlüffe unb baS £eereSbubget, in 2Ba^r=

heit über bie $eereSreform, mar feit bem 11. ©eptember eine ftebentägige

SRebefcblad)t im 2lbgeorbnetenbaufe entbrannt, an beren (Snbe bie ©treidjung

aller Äoften für bie fceereSreform mit größter 3Jcehrhett fidjer erwartet merben

burfte. 3n ber %$at mürbe am 23. ©eptember mit 273 gegen 68 ©timmen

aud) fo befdjtoffen. Unb bamit mar benn für ^reufcen ber ernftefte unb ent=

fcbeibenbfte 9lugenblid feit Clmütj gefommen.

3n ber fidleren SSorauSficbt biefeS ßrgebniffeS t)atte Sloon fdwn am
15. ©eptember an SiSmardE telegraphiert: „2)ie23irne ift reif unb am 18. nodj

einmal nad) ^JariS: « D^pächez-vous. Periculura iii mora» (Gilen ©ie. ®e*

fa^r in 93erjug). 2lm 20. morgens traf StSmard in Berlin ein unb
eilte fofort ju 9fcoon, ehe biefer $um Vortrag beim ßönig nach ©djlofi

JBabelsberg bei ^JotSbam ftdj begab. Sefümmert fprad) bann ber Äönig gegen

ben treuen SRoon über bie fchroere ßage. — „berufen 6m. SJtajeftät boch

§errn ü. SBiSmard", entgegnete töoon, mie früher fd>n fo oft. — „Gr mirb

nicht motten, mirb eS jefet auch nicht übernehmen; er ift auch nicht ba, es

fann mit ihm nichts befprod>en merben", üerfefcte ber ßönig. — „Gr ift hier,
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T>ev Kronj>rin3 unb 8i»mard. 3i»marc( in &abel»b€v$. 153

et mirb Gm. Sttajeftät SRuf bereitmittigft folgen!" rief ba föoon. 2)er König

bettelt ftd^ einftweilen nod) bie €ntfd)eibung bor, fagte aber fpäter ju 9toon:

„3ttit bem" (SiSmarrf) „ift eS aud) nichts, er ift ja fd)on bei meinem

Soljne gemefen".

2Ba3 biefe bon 9toon bem frreunbe SiSmarrf mitgeteilten 2öorte be-

beuten füllten, fonnten fid) beibe ftreunbe ntd)t erflären, ba SiSmarcf am
20. September morgens in Berlin jtoar jum Kronprinzen betrieben

unb bon biefem befragt morben mar, mie er bie ßagc anfelje, aber unter bem

Sßorgcben, bafe er mäljrenb ber testen Söodjen feine beutfdjen 3eitungcn ge=

lefen, feljr jurütffwltenb geantwortet t)attc, weil er fidj nidjt für berechtigt

Ijielt, ftd) gegen ben ^rinjen früher ju äußern als gegen ben König.

3118 33iSmar(f nun aber am 22. September jum König nadj 33a»

belsberg befohlen mürbe, ba erfannte er alsbalb mit tiefem Sdjmerj, was

jene SBorte beS Königs an 9ioon: „üftit bem ift es aud) nid)ts, er ijt ja

fd)on bei meinem Sohlte getoefen" Ratten auSbrüifen foßen. 2)enu SStSmardf

gegenüber fafjte ber König am 22. September bie tfjm bezweifelt erfd)einenbe

Sage in bie SBorte jufammen 1
: „$d) milt nidjt regieren, wenn id) eS uid)t

fo oermag, mie id) es bor ©ott, meinem ©emiffen unb meinen Untertanen

beantworten tarnt. 2)a8 fann id) aber ntd)t, wenn idj nad) bem SBißen ber

heutigen SJMjrfjett beS ßanbtagS regieren foß, unb id) finbe feine 2Winifter

meljr, bie bereit mären, meine ^Regierung ju führen, oljne fid) unb mid) ber

parlamentarifdjen Uleljrljeit $u unterwerfen, ^d) Ijabe mid) beSljalb ent =

fd)loffen, bie Regierung nieberjulegen, unb meine 3tbbaufungS=

urfunbe, burd) bie angeführten ©rünbe motioiert, bereits entworfen." $er

König geigte SöiSmartf bie auf bem $ifd) liegenbe Urfunbe in beS König«

£anbfd)rift unb fdjlofc bann, inbem er wieberfjoltc, of)ne geeignete 2Rinifter

fönne er nid)t regieren.

SBiSmard erwiberte, bem König fei fdjon feit bem 3Hai befannt, bafj er

bereit fei, in baS SOlinifterium einzutreten. <£r fei gewiß, baß föoon mit iljm

feft beim König bleiben unb fämpfen würbe, unb SiSmarrf jweifle aud) nid)t,

bafj bie Weitere JBerboflftänbigung beS Kabinetts gelingen werbe, fafls etwa

anbere 9Jlitglieber fidj burdj 93i8mard3 (Eintritt jum SRürftritt beWogen finben

follten. Ulad) einigem Grwägen unb &in* unb $erreben fragte ber König

5öi3marrf, ob er bereit fei, als 3Rinifter für bie £>eere8reorgamfation ein*

jutreten? 93iSmartf bejahte. — „3a, wollen Sie benn aud) gegen bie ÜÄebi 1

Ijeit beS ßanbtageS 3tör 2lmt antreten unb führen?" fragte ber König weiter.

93i8mard bejahte abermals feft. — „Unb aud) gegen bie 33efd)lüffe beS Öanb*

1 ßbenba, 6. 267—269, genau übereinflimmenb mit ben perfönlidjen munblidjen

Mitteilungen, bie Surft SBi&marc! mit am 30. Dltober 1892 in SBarjin madjte, unb burd}

biefe ergäbt. Sögl. mein 9Bert: w$erfönlid)e Erinnerungen an ben durften 93t*marcT.

©. 215, aJlüna^en, «. ßangen, 3. «up., 1900.
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154 £i*ma*<f in TSabclsbetQ. Jülniftcrpräfli»cnt.

tag«, oljne Subget?" 33on neuem rief 99i8mard mutig 3a. — „2)ann ift e8

meine* Widjt, mit Sljnen bie SBeiterfufjrung beS ÄampfeS $u oer=

fudjen, unb i$ banfe nittjt ab!" erttärte jefct ber Äönig in fidjtlid) ge=

^ebener Stimmung 311m Sdjluffc

ßr forberte 99i8mard nun auf, ifjn in ben Sdjlofeparf ju begleiten, unb

gab iljm auf biefem Spaziergang ein Programm $u lefen, ba8 in be8 «Königs

enger Sdjrift ad)t Qroliofeiten füllte unb atte SJlöglidjfeiten ber Damaligen 9tc=

gierungSpolitif umfaßte. 68 fottte offenbar „jur Sidjerftcttung gegen eine''

SSiSmarrf öon ber Königin zugetraute „fonferoatioe 2)urd)gängerei bienen".

ÜBiSmard fteflte bagegen oor, e8 Raubte ftdt) jetjt nid)t um Äonferoatiö ober

ßiberal in biefer ober jener Sdjattierung, fonbem um föniglidje Regierung

ober ^arlamentsljerrfdjaft, unb bie festere müffe unbebingt, ba nötig, fetbft

burrf) eine ^eriobe ber $iftatur (ber Hujjerrraftfeijung ber ÜBerfaffung) ah-

getoenbet toerben. „3n biefer Sage toerbe idj", fagte SiSmard toörtliä),

„felbft menn (Sn>. TOajeftät mir 3)inge befehlen fottte, bie id) nid)t für ridjtig

Ijielte, 2$nen jtoar biefe meine Meinung offen entmidfeln, aber ttenn Sie auf

ber 3f)rigen fdjliefjlidj befjarren, lieber mit bem Könige untergeljn, als

Otto. ÜERajeftät im Kampfe mit ber ^parlainentsljerrf d)af t im Stidje

laffen". — 9tun jerrife ber ßönig ba8 Programm, ftedte auf SBiSmardS

SBorfteflung bie Stüde *u fta*} unb oerbrannte fie, unb Ooü>g am nämltdpn

Sage nod) SiSmardS Ernennung jum StaatSminifter unb etnft-

toeiügen JBorfifcenben beS StaatSminifteriumS, bie am 23. September

üeröffcntlidfct ttmrbe.

<Rad) bem ftüdtritt be8 Ofurften ^oljenaoflern unb ©rafen SBernftorff

erfolgte am 8. Dftober bie enbgültigc Ernennung SiSmardS jum
SOHnifterpräfibenten unb üftinifter ber auswärtigen 9tngelegen=

Reiten. Sei biefen öerblüffenben 9iaa)rid)ten fagte bie Dppofition: „£err

öon SiSmard, ba8 ift ber StaatSftreid)!" Sie fottte ifjren berija&teftcn ©egner

aiia) in biefem fünfte ungerecht beurteilen.

Digitized by Google



Birnnfer Jtbfdpuft

£>as erjle flaf)r des fDimJteriums

Bismarck*
(1862— {B65 1

).

djon bic erftenamtlidf)en6d)rttte bc« neuen preu&ifa>n *0lintfler=

prajibenten 99i3mard $t\%\en, bafj et feineSmegS auf einen 33er=

faffungSbrud), fonbern auf tljunliifcfte friebli^e SBerftftnbigung

mit ber SBolfSöertrctung Einarbeite unb fcebadjt [ei. 3unäd)ft lub er bie

ftfüfjrer ber 9lltliberaleu $u fid), enttoitfette iljnen [eine $ln[tdjtcn unb bot iljnen

einige üJcinifterfifce an. 2lud) fte Ijätten Ijerjlid) gern ben Äonflift gefdjloffen,

aber fte Ratten fid) einmal auf bie leibige {Jorberung ber jmeijäljrigen ^ienftjeit

einfd&mören laffen, unb beäljalb mufcte tr)r angefefjenfter Öfterer gbuarb 6im[on
— ber einfüge ^ßräftbent beS ^ranffurter unb (Erfurter Parlaments — er=

Hären: „SBürben mir ofjne biefe Einräumung" (ber aroeijäfjrigen 2)ienftyeit)

„SRinifter, [o mären mir Offiziere ofme Solbaten". 25ann fudjte SBtömard

ben £auj>tgegenflanb beä inneren Streites ju befeitigen, inbem er am 27. ©ep=

tember 1862 mit Genehmigung beS ÄönigS unb beS 2ftiniftcrrate3 ba8 Jöubget

für 1863 üorläufig jurüdflog. 3)er ßönig reifte am 28. abenbS gur 6r=

Rötung oon ber fdjmeren ©emfitdberoegung ber legten SBodjen ju ber Königin

nad) 23oben=Saben.

9lm 29. erfdnen SBiSmard jum erftenmal als SJHnifterpräfibent im 9C6=

georbnetenljaufe unb überreizte Ijier mit berfö(jnliä>n Sorten bie ßabinettS*

orbre megen Surüdjtefmng be8 3?ubget8 für 1863. ©anj auSbrüdlid) erflärte

er nodf) am nämlia>n Sage in ber 23ubgetfommtffton, bafj bie Regierung mit

biefer 3urüdatef)ung „3»oede beS ^rieben« unb ber 93erfölmung Oerfolge". 9lud&

1 „(Bebanten unb (Erinnerungen*, 6. 282—850. — .»riefe an feine »raut unb

©attin', 6. 613-582. - «Mein Sffiert .Surft »Umarcl unb feine 3«if, ®b. II, 6. 844

Ml 419.
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SSiSmardS Stuftreten in ber nächften ©ifcung ber SBubgetfommiffion am 30.

abenbs nennen bie 3eitung8berid)te jenes 2ageS „ein ganj befonberä an-

genehmes unb in ber innegehaltenen ftorm oerföfmlicheS". Sin jenem Slbenb

jeigte SBiSmard bem Sorfi&enben beS SluäfcquffeS, o. 23odum=$olff3 , einen

Cljmeig oor mit ben SBorten: „Siefen Oliocnjmeig höbe ich in Sloignon

gebrochen, um Um bem fyotyn £aufe ju 6ringen; es fcheint aber noch nidr)t

3eit baju". Siefe legten Sporte belogen ftd) barauf, bafj SöiSmardS 3Jcahs

nungen jutn ^rieben auch an biefem Slbenb feinen Eingang in bie £er$en ber

#örer gefuuben Rotten, obroohl er erflärte: „Sie Regierung fudu" feinen Äampf,

mir finb ßinber beäfelben CanbeS. Äanu bie ßtifiS mit Gljren befeitigt

»erben, fo bietet bie Regierung gern bie §anb baju. SaS ift fein Programm,

fonbern eine perfönliche Äußerung, bie aus gutem §erjen fommt; man mag

fie hinnehmen als bie SBorte eines SJcanneS, ber mit ben Slbgeorbnetcn an

einem gemeinfamen 2Berf arbeitet."

Sagegen mürbe SBiSmard von ben ©egnern als ©äbelrafcler unb ßriegS*

Bolb oerfchrieeu, weit er über baS ihm oorfchmebenbe „genieinfame Söerf" bie

bebeutfamen SBorte gefproben t)atte: „Sir höben bie Vorliebe, eine $u große

9tüflung für unfern formalen Öeib 31t tragen; nur fotten mir fte audj auS=

nütjen. 9cid)t auf Greußens Liberalismus fieht Seutfd)lanb, fou=

bern auf Greußens SR acht. Greußen muß feine Alraft jufammenfaffen unb

jufammenljalten auf ben günfiigen Slugenblitf, ber fö)on einigemale oerpaßt

ift. Greußens ©renken nach ben SBiener Verträgen finb ju einem gefunben

©taatsleben nicht günfiig. Sticht burch kleben unb SDIehrheitSbefchlüffe

merben bie großen fragen ber 3 ett entfehieben — baS ift ber große

3rct)Ier oon 1848 unb 1849 getoefen — , fonbern burch ßifen unb 33lut."

Slm 4. Dltobcr moHte ber ßönig nach Berlin jurüdfehren, unb S8tS=

mard fuhr ihm bis jur ©tation Jüterbog entgegen, beren Bahnhof ba^

malS noch nicht fertig mar. 1 3m Sunfeln fefcte ftd) SiSmard auf eine um=

geftülpte ©dnebfarre unb martete auf ben fahrplanmäßtc/en 3ug — „man fuhr

bamalS nod) nicht im ©onberjug*, fagte er mir. 2Jlit Sttühe fanb SBiSmard

in bem eingelaufenen 3uge enblich ben &dnig in einem gemöhnlichen Abteil

erfter ßlaffe aflein fifcenb. (Erfreut, feinen SJcinifterpräfibentcn fytx ju feljen,

lub ber Äönig JBiSmard jum ©infteigen in biefen Abteil ein unb fuhr mit

ihm allein nach ^Berlin, ©ofort aber geigte ftd), baß ber Äönig in fehr ge=

brüdter ©timmung mar. „Sicht Sage ÜBaben=23aben unb Slugufta", erjäf)ltc

mir SBiSmard, „hatten °i* juberfichtliche Stimmung, in melier ber ßontg oon

^Berlin abgereift mar, mieber oollftänbig geänbert. ©eine ©emahlin hotte ihn

1 3)o« ftulgcnbe nad) ,©ebanlen unb Erinnerungen', ©. 283 -286, eraänjt bur<$

perfönlic&e «DlitteiJungen SBi*martfl an miä) am 30. Dflober 1892 in Storjtn. Sgl. meine

.^erfönlii^en (Erinnerungen an ben gfilrpen »i«mard", S. 215—216.
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beim Düffel ber 2Beltgefd)idjte gefafjt, id> fajjte tljn nun beim treufcifdjen ^ort=

ej>ee" (ber preufjtfdjen Dfftjierfie^re).

3)a3 benfroürbige ©efpräd) naljm folgenben Serlauf. ©omie 33i8maro!

um bie Erlaubnis bat, bie SBorgänge mäljrenb ber Hbmefenljeit beS ÄönigS

— namentlich, bie ton ber treffe tielfad) entfteßten SBorte SBiSmartfS tom
30. ©eptember im 8ubgetau3fd)ufj: „®urdj Slut unb ©ifen" — barjulegen,

unterbrad) ber ßönig iljn mit ben Sorten: felje gan$ genau torauS, tote

bas afleS enbtgen mtrb. 35a bor bem Opernplafc, unter meinen" (©djlofc)

„Qfenftern toirb man 3fmen ben Hopf abfragen, unb etmaS foäter mir."

SBiSmarcf erriet aus biefen Sorten — unb fanb es fpoter buraj 3eugen

betätigt —
, bafe ber Äönig in 93aben4Baben injmifdjen burd) ©djredbilber

aus ber englifdjen föetolution gegen Äarl I. (unb beffen üttinifter ßorb ©traf--

forb) unb aus ber fronjöftfa>n gegen ßubtoig XVI. bearbeitet roorben mar,

unb fragte: «Et aprös, sire?> (Unb bann, 3ttajeftät?)

„$o, aprfcs, bann finb mir tot!" ernriberte ber Honig. — „3a", fufjr

SiSmarcf lebhaft fort, „bann finb mir tot, aber fterben müffen toir früher ober

fpäter bodj, unb fönnen mir anftänbiger umfommen? Hann id) mir benn

einen fdjöneren Zok benfen als biefen ober ben auf bem ©d)lad)tfelbe ? 3d)

mürbe bann fallen im «Rampfe für bie ©adje meines HönigS mie ein ßorb

©trafforb. Unb 6urc SJlajeftät, inbem ©ie $f)re fönigliaVn SRedjte ton ©otteS

©naben mit bem eigenen SBlute befiegeln, ob auf bem ©djafott ober auf bem

Sd)lad)tfelbe, änbert nichts an bem rüljmlid)en ©infefcen ton ßeib unb ßeben

für bie ton ©otteS ©naben terlieljenen SReditc. (Sure SDtajeftät mürben nid)t

fallen mie ber fdjmädjlidje ßubtoig XVI., fonbern mie Harl I., ber immer eine

tornefjm gefd)id)tlidje (SrfaVinung bleiben toirb, toie er, naa)bem er für fein

9ted)t baS ©djtoert gebogen, bie ©d)lad)t terloren Ijatte, ungebeugt feine fönig=

lidje ©eftnnung mit feinem 93(ute bekräftigte, ßure SJcajeftät finb in ber

Üßottoenbigfeit $u festen, ©ic fönnen nid)t fapitulieren, ©ic müffen, unb menn

es mit förperlidjer ©efaljr märe, ber SJergetoaltigung entgegentreten."

3e länger SBiSmarrf in biefem ©inne fpra(^, befto mef)r belebte ft<t> ber

flönig. „(Sr Ijatte fid) bis bafjin auf feiner 3?af)rt nur gefragt, ob er tor

ber überlegenen flritil feiner Ofrau ©emaljltn unb tor ber öffentlichen 2ttei=

nung in Greußen mit bem Söege, ben eT mit mir einfdjlug, mürbe befielen

fönnen. demgegenüber mar bie SBirfung unfrer Unterrebung in bem bunfeln

Abteil, bafc er bie iljm nad) ber torfjanbeneu ßage jufatlenbe JRoUe me^r

tom ©tanbpunfte beS Offiziers auffaßte. €r füllte fid) bei bem Portepee

gefaxt unb in ber ßage eines DffijierB, ber bie Aufgabe Ijat, einen be=

ftimmten Soften auf £ob unb ßeben ju behaupten, gleidjtiel, ob er barauf

umfommt ober nid)t." — „$amit fjatte id) tljn miebergemonnen. $as

preufeifdje Portepee ^atte gefiegt", fa^lofe SiSmard feine ©rjä^lung beS 23or=

ganges an midj.
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2>afr tiefe O^fttgfeit be8 Honigs anfielt, geigte fid^ aud) bei bei Weiteren

(Entwidmung beS innern ÄonfliftS. 2)a8 HbgeorbnetenljauS naljm am
7. Oftober ben Antrag feinet 23ubgetcmSfcf)uffeS an, ber bie Vorlegung beS

€tatS für 1863 fo geitig forberte, „bafj bic 3*frfteaung beSfelben nod) Oor

bem 1. Januar 1863 erfolgen fann", unb alle oljne ©eneljmigung bes £>aufe8

erfolgenben HuSgaben als „oerfaffungswibrig" begeid>uete. Sarauf erflftrte

SBiSmartf im Huftrag beS ÄönigS am 13. Oftober bie Sifeungen beS ßanb*

tags für gefdjloffen unb fagte in ber oon iljm oerlefenen €d)luferebe im SBei&en

6aat be« Äönig8fd)loffe8 : „$ie Regierung ift ftc^ in Oottem 2Ra&e ber 2hr=

antmortlidjfeit bewufet, bie iljr aus bem beflagenSwcrten 3ufianb" ber 9lot=

Wenbigfeit ni<f)t bewilligter Ausgaben „erwädrfi, liofft aber auf beren naäy-

träglidje ©ene^migung".

Hm 15. Oftober traf 3frau ü. 23i8mar<f aus föeinfelb in Bommern
in 93erlin ein, unb nun würbe bie$ienftwoljnung beS preufcifd)en SJctnijier*

präftbenten im Auswärtigen Hmt in ber 2öilljelmftra&e in 33 er lin belogen

unb für bie Qramilie fo beljaglidj als möglich eingeridjtet. Hm 28. Oftober

trat JöiSmaro? bann bie Steife nad) SPariS an, um ftd^ beim Äaifer Napoleon

gu oerabfdjieben, was am 1. üftooember gejdjaf). 93i3 baljin fjatte SBiSmarcf

Wieberljolt Unterrebungen mit ben frangöfifdjen 9Jliniftern unb am Hbfd}ieb8:

tage eine gweiftünbige mit bem ßaifer felbft, ber bie fd)ä$bare 3ufi$erung

gab, bafj er bei ben nädjjlen 3ügen ber beutfdjen ?ßolitif ^ßreufjenS eine

wotjlwoKenbe Neutralität beobaajten werbe. 3)iefe freunblid)e Haltung (ag im

frangöfifdjen 3ntereffe, ba gerabe bamals ber 1861 oon $reuften mit 3?ranf=

reid) gefdjloffene §anbelsoertrag (auf gemäßigt freifjänblerifdjer ©runb-

lage) ben grimmigen 3ont unb SBiberftanb ber Öflerrcid) anljängenben ©lieber

beS beutfdjen 3offoerein8 erregt t>atte. 93alb nad)Ijer freilid) traten audj fie

notgebrungen bem frangöfifdjen £anbelsoertrage bei.

Hud) eine gmeite beutfdje $™ge mar oor SSiSmardS Hbreife nadj

$aris ber 6ntfReibung nafje, bie furljeffifd)e. 35er Äurfürft Oon £effen

Ijatte namlid) feinen ßanbtag für ben 30. Oftober einberufen, aber nur um
biefem ben Entwurf eine« neuen 2Baf)lgefefce8 oorgulegen, ba er baS oon 1849

nidjt für redjtsbeftänbig eradjtcn wollte. $er Wacfere Öfü^rec ber oerfaffungS:

treuen fjeffifdjen Partei, Dr. 3fr. Oetfer 1
, war in SBorauSfitfct biefe8 furfürfr

lidfien ©ewaltftreidje« nadj Serlin gereift, um fidj be8 preu&tfcfcen ©dju&eS gu

oerfidjern, unb t)atte am 15. Oftober im tiefften ©eljeimnis eine Hubieng bei

SBiSmarrf. (£r war entgürft oon ©iSmartfS ßiebensmürbigfeit unb Offenheit,

oon beffen ganger fraftoottfter 3JlännIid)fctt, bie in 2Bar)rt)eit fo gang anbcrS

ftdj gab, als fie Dom $afj ber ©egner gefd)ilbert würbe. Oetfer erhielt ba-

mals gWeifelloS SBiSmardS beftimmte, wenn aud) Oorlöufig geheime 3ufage,

1 Später intin notionclliberaltt ^orieigtnoffe im Äei^Ätag.
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bafc ^ßreufjen jebem SRedjtSbrud) bc§ «fturfürfien fdimeibig entgegentreten »erbe.

2>er »eitere Verlauf ber ©adje betoeift baS aufs flarfte. 3)enn als ber fur=

heififcfje Sanbtag gegen ba3 neue SBahlgefefc proteftierte, auch baS SDctnifterium
.

ftdj biefer 93er»ahrung anfdtjlofj unb nun ber etgenftnnige 2to,rann in Äaffet

baS 3Jlinifterium auflöfte unb bie ©tänbeoerfammlung am 20. 9looember auf

unbeftiminte Seit oertagte, ba »anbte fid> Detter t>on neuem um &ülfe nad)

Serlin, unb fofort erfolgte 93i 8 mar tf 8 berühmter ®egenjug. @r fanbte

am 24. burd) einen ftelbiägerleutnant eine 9iote nach flaffel, in ber

e8 tyefe: ^reu§en fönne jtoifdjen feinen eigenen ^roüinjen fo bebenflid)e poli=

tifdt>e 2Birren fcinedfattd »Uber aufleben raffen (wie 1850). gfa^re berÄur*

fürft alfo in feiner Söillfür fort, fo »erbe *Preu&en mit be8 flurfürften Agnaten

(näajften männlichen ährwanbten) fofort bie nötigen 93erhanblungen (jur 91b 1

fefcung beSfelben) einleiten. 2ta bem »cltbefannten feinbfeligcn Verhältnis,

baS jwifeben bem ßurfürften unb beffen Agnaten herrföte, »ar erfterem feinen

Stugenblitf zweifelhaft, bafj ber furljeffifche Familienrat bie StegieruugSunfähig:

feit beS aUergnöbigften £>errn einmütig unb fdjleunigft auSfprcdjen »ürbe. ©o
fügte ftd) benn ber ßleinfürft in ohnmächtigem ©rimm am 27. 9iooember ber

preufjifd)en Sroljung, berief feine 3Jcinifter unb ©tänbe »ieber unb gab oor=

erft fein Ärgernis »eiter.

£)fterreidj t)atte inj»ifä^en, im Vertrauen barauf, bajj ^reufeen burdj

feinen innern Äonftift an einer fchneibigen Slbroe^r oerhinbert fein »erbe, ben

Gntwurf einer angeblichen SunbeSreform beim SBunbe eingebracht,

nac^ »elcher in Sufunft bie beutfehen ßinjellanbtage Vertreter („delegierte")

jum SunbeStag aborbnen unb biefe bann über bie ©efdtjirfe 2)eutfchlanb8 all:

mächtig cntfdjeibcn foQten. ^Preufjen mit feinen 18 Millionen ©tn»ohnern

hätte nach biefem 2Rufterent»urf nicht eine ©timme mehr in ber beutfehen

©efamtoertretung gehabt als bie JMeinftaaten mit tt)rert jufammen noch nicht

brei SDliflionen 6in»otjnern, unb »äre einfad) unter bie SBormunbfcbaft Cftcr=

reid)S unb ber 9Jtittelftaaten gefteüt unb als europäifche ©rofcmacht auSgelöfcbt

»orben. 35a3 r)äBticr)e Unternehmen ging mehr bon bem eiteln fächfiferjen

SJcinifter o. S3euft unb bem ehrgeizigen öfterreidjifcben SKänfefcbmieb o. ©d)mer=

ling aus, als Dorn öfterreict)ifd)en SJcinifterpräfibenten ©rafen 9ted)berg, ben

SiSmard fcbä&te unb im Slmt erhalten »otlte, toäfjrenb ©cbmeiling auf beffen

SBefeitigung hinarbeitete. Um bat)er 9iccf>berg womöglich jitr ginlcnfung burd)

3urütfnähme ober ju einer für Greußen annehmbaren tnberung beS Entwurfes

&u oeranlaffcn, ohne oorher Sßreu&enS nad)brütflid)en SBiberftanb unb 2Biber=

fprueb beim 93unbe einfetten ju muffen, lub SBiSmartf ben öfterrcidjtfdjen

®c)anbten in SBcrlin, ben ©rafen «ßaroltyi, ben 93i8mard als ehrlichen unb

unabhängigen Sharaftcr fd)äfcte, ^u oertraulichen ^Befprechungen über bie

Streitfrage ein, bie am 4. unb 13. 2)ejem6er 1862 in SBcrlin ftattfanben.

S3i8mard fagte ihm am 4. S)ejember ganj offen: „Unfere Sejiehungcn
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muffen entweber beffer ober fc^tecfeter werben, als fie ftnb. bin bereit ju

einem gemeinfchaftlichen 33erfud)e, fie beffer ju machen. 2ftiBlingt berfelbe burd)

3h« Steigerung, fo rechnen ©ie nicht barauf, bafc mir uns burd) bunbeS=

frcunb(id)e Lebensarten merben feffcln Inffen. Sie »erben mit uns als

europäifcher ©rofemacht ju tljun befommcn. 2)ie SefHmmungen ber

SBiener ©chlufeafte" (bon 1815, burd) bie ber beutfctje 95unb unb SBunbeB*

tag begrünbet Würbe) „haben nicht bie Äraft, bie (£ntwidlung ber

beutfehen ©efchidjte ju ^emmen." fit« ßarolm" barauf entgegnete: 6in

9?crjict)t Öflerrcidr>8 auf feinen ßinflufj bei ben beutfehen #öfcn fei gleich

bebeutenb mit ber #inauSbrängung Öfterreichs aus 2>eutfd)lanb, ba rief 93iS=

mard: „9hin, fo berlegt euren ©chwerpunft nach Often!"

$>a innerhalb einer SBoche feine öfterreiehifche ertlärung erfolgte, fo ber=

far) 93i«marrf ben preu&ifchen SöunbeSgefanbten b. ©hbow am 11. $eaember

mit ben nötigen Seifungen unb begab fich am 13. felbft ju Äarofyi, um
„ben Grnft ber Sage am Söunbe feiner 23ead>tung ju empfehlen". *Preufeen

weroe eben bei jeber tiberfa^reitung beS SöunbeSreccjteS, namentlich Wenn irgenb

eine SßcrfaffungSänberung wiberrechtlicf) burd) einfache SttehrheitSbefchlüffe —
ftatt burch ßinftimmigfeit — bcrfud)t werben foflte, feinen ©efanbten Dom

33unbe8tag abberufen unb ben ÜBunb für gebrochen anfehen. 3)iefelbe GrHärung

gab ^reufjcn am ÜBunbeStag ab. 2)urd) biefe männliche Ofeftigfeit errang es

einen glänjenben ©ieg. 2)cnn am 22. Januar 1863 tourbe ber öfterreiehifche

„£elegierten"=€ntmurf oom SBunbeStag mit 9 gegen 7 Stimmen
abgelehnt. 3Me öfterreidnfchcn ^ßolitifer, bie immer nod) meinten, mit

edituaqenbergifdjen Überlieferungen frcbfen ju lönnen, hatten ben Zfyvon-- unb

3RinifterWed)fel in $reujjen ganj überfein. Äönig 2Büf)elm mar eben fein

Orriebricb Sötlhelm IV. unb SBiSmard fein ©chleinifc.

3n ber legten (£rflärung 33iSmartfs, bie ber preufjifche ©efanbte b. ©bbom

am 22. Januar 1863 bor ber Abftimmung am JBunbe beriefen hatte, ftanb

am ©bluffe ber bebeutfame ©afc: „9tur in einer Vertretung, bie nach SRafc

gäbe ber Sebölferung jebcS SBunbeSftaatcB aus legerer burd) unmittelbare

SBaljl t>erborgeb,t, fann bie beutfdjc Station baS berechtigte £)rgan ihrer @in=

roirfung auf bie gemeinfamen Angelegenheiten finben". SBiSmard gab alfo

hier in einer amtlichen preislichen ©taatBfcr/rift unb in feierlicher (Jorrn jum

erftenmal toieber feit 1850 bie ßofung eine« beutfehen Parlaments

als 3iei ber beutfehen ^olitif $reu&en8 aus. 3flan hatte erwarten

bürfen, bafj ganj 2)eutfd)lanb barüber in h*u>n 3ubel ausbrechen werbe. $>enn

bamit war baS $auptberlangen erfüllt, baS feit 1859 ber bcutfdje 9tational=

berein unb Abgeorbnetentag unb alle ©änger=, ©d)üt}en=, Jurnerfeftc u. f. w.

erhoben hatten. Aber SBiSmardS erfteS öffentliches unb amtliches (Eintreten für

ein beutfcheS Parlament begegnete in ganj <Deutfd)lanb nur ftaunenbem Un=

glauben, blutigem £ofjn.
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2(m toenigften geborte baS preugifc^e SlbgeorbnetenljauS biefe Xfyat

äMSmartfS burdf> ©ntgegenfommen gu lohnen. S)a8 geigte ftdj fdjon gleich nadj

ber Eröffnung beS ßanbtags am 14. Januar 1863, nadjbem 23i8marcf

in ber oon ifmt berufenen Xljronrebe nad) bem 2öunfd)e be8 Stbgeorbneten*
*

Kaufes bie Vorlegung eines neuen SBetjrbienftgefefceS üerft>rod)en, babei aber

erflärt rjatte: „2>ie Regierung giebt fid) ber Hoffnung ijtn, bafj bie 9h=

organifation beS $ecre8, gu beren Slufrediterfjaltung bie Regierung

©einet 2ftajeftät fidj im $ntereffe ber 2ttad}tfteflunfl ^reu&enB einmütig Der*

pflidjtet eradjtet, audj burd) bie gefefclidje OreftjteUung ber gu i^rer

2)urd)füf)rung erforberlidjeu Ausgaben nunmehr Üjren oottftäribigen 9lb»

fdjlufc gewinnen werbe".

€djon in ber crften ©tfcung bed SlbgeorbnetenljaufeS, bie fonft

nur ber einftwetligen Ernennung beS 23orjtanbe8 unb ber ©rlebigung anberer

formeller ©efdjäfte gewibmet mar unb baljer in 9lbwefenr)ett ber ÜJtinifter

ftattfanb, erflärte ber einftroeilige ^ßräftbent ©rabow, ein fortfd)rittlid)cr

tjanattler: „2)er Äonfltft f)at in ben legten brei Monaten (feit unferer 93er=

tagung) immer größeren Umfang angenommen. 3>ie Jöerfaffung ift üerlefct"

u. f. w. üftatürlid) füllte nad) biefem anma&lid)en 2lu8fprud) feines ^Präftbenten

audj baS Ijolje #au3 ba8 lebhafte SebürfmS, feinem geprefjten bergen burd)

eine Slbreffe an ben Äönig ßuft gu madjen. 2)iefe Slbreffe gab fid) ben

2lnfd>in, gu glauben, ba& „nur eine Heine, bem ©ölte feit lange entfrembete

2Hinberf)eit, gefiü&t bur* bie ÜJlinifter 6w. TOajcftät", nodj gur ^olitit beS

Äönigs ftelje; „bie 93erfaffung ift burd) bie SRinifter fdwn jefct oerlefct" u. f. w.

SöiSmartf warnte fdjon im$lbre&au3fd)ufi nad)brü(flidj oor $nnal)me

biefeS tf>örid)ten @ntwurfe3. „(58 giebt eine ©renge beffen, wa8 ein Äöntg

oon *Preufjcn anhören fann", rief er. „2>ie Stbreffe fe&t gmar eine Trennung

unb Unterfdjeibuug gwifdjen Äönig unb [Regierung OorauS. ©o liegt bie €>ad)e

aber ntdc)t. 2>ie Wbreffe trifft ben ßönig. 2>er Solang, mit bem man bie

Untertreibung bebeit, ift gu burdjftdjtig. 2>ie Vorlagen, in benen bie 3Jer=

faffungBüerletjung gefunben wirb, ftnb im 9?amen be8 Königs eingebradjt."

Wz bann trofcbem ber 9lbrcj}au8fd)ufj biefe 9lbreffe oor ba8 £auB braute,

folgte in ben Sagen oom 27. bis 29. Januar bie l)öd)ft erregte 9lbrejjbebatte.

SBidmara* erflärte gleid) nadj ben einleitenben SBorten beS SöeriditerftatterS,

beS berühmten ©efd)id)t8forfd)er8 $einridj o. Sijbel, nad)brücflidj unb war=

nenb: w2)urdj biefe Slbreffe werben bem Äöniglidjen £aufe ber §oljengottern

feine oerfaffungSmä&igcn SRedjtc abgeforbert, um ftc bcr ÜJlef)rfjeit biefeS Kaufes

gu übertragen. 3fd) weife bie Trennung ber SDHnifter oon bcr Arone,

toie fie oon ber Slbreffe angenommen toirb, feineSmegS gurürf, um bie Autorität

ber Ärone gu einem ©d^ilbe gu madjen, burd^ meldjen baS 3Jlinijtcrium fid)

beeft. Sir bebürfen biefer $ecfung nidjt, loir ftel)cn feft auf bein Soben unfreS

guten 0led)tc8. 3dj »eife biefe Trennung nur beS^albgurürf, tocit burd)
©on* Blum. »Umorrf. 11
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fic bie S^atfat^e oerbecft wirb, bafj ©ie fidj im Kampfe mit bet

Krone um bie #errfct)aft biefeS ßanbeS beftnben unb nic^t im Kampfe
mit bem SDHnifterium. ... Sic 33erfaffung »erweift auf ben 2Beg ber

Kompromiffe $ur äJerftänbigung. SBirb ber Kompromiß bereitelt,

fo treten an feine 6teüe Konflikte, unb Konflifte »erben ju

3Racr)tfragen; teer bie ÜJladjt in £änben hat, get)t bann in feinem

©inne »or, toeil ba9 ©taatsleben auch nicht einen Augenblidf ftiUftehen fann.

©ie ertoarten ftachgiebigfeit öon ber Regierung, toir erwarten fte Don 3hnen! . . .

S)a3 preufeifche Königtum hat feine ÜJlifpon noct) nicht erfüllt, e8 ift noch

nicht reif baju, einen rein ornamentalen ©djmucf %1)itS 3JerfaffungS=

gebäubeS $u bilben, noch nicht reif, als ein toter SDlafchinenteil bem

©etriebe ber parlamentarifdjen £errfchaft eingefügt ju werben."

$er Abg. ©raf Schwerin — ber frühere SOtinifter ber „liberalen 9tra" —
meinte, SBiSmarcfS 3Rcbe habe in bem ©afce „gegipfelt": „Sttadjt getjt bor

tRedtjt! unb fo lebhaft auch SiSmarcf fofort gegen biefe SntftcUung feiner

Süorte fict) oerwahrte, fo teurbe bodj biefe Sfölfd^ung jahrelang gefyäffig gegen

ihn auSgefpielt. 66enfo nachbrttcflich wahrte SöiSmarcf baS SRcdjt ber Krone

an ben jwei folgenben Sagen beS SRebeftreiteS. ©leichworjl nahm baS £>auS

bie Abreffe am 29. Januar mit 255 gegen 68 ©timmen au. 2)er König

»erweigerte ihren (Smpfang, belehrte baS AbgcorbnetenhauS in einem per=

fönltchen „Königlichen SBort", bajj feine ÜDlinifter burchweg auf feinen SBefeht

unb in feinem (Sinne baS getfjan hätten, was er für recht halte, unb forberte

baS AbgeorbnetenrjauS auf: „fein (Sntgegenfommen in einer Art ju betoeifen,

ba& baS ÄJerl ber SJerftönbigung ermöglicht toirb, baS deinem &erjen ein

»ebürfnis ift".

SBährenb ber Abrefjbebatte ^atte auch bie auswärtige ^olitif 93is=.

marefs bic feffärfften Angriffe erfahren. Uns feurigen erfahrnen fte

als faft unglaubliche ßeiftungen unfreiteilliger Komif. ©o, toenn ber

fonft fo milbe unb gefcheite Abg. o. Garlomifc rief: „3$ bin ber SDteinung,

bafc, was biefeS üJltnijterium auf bem ©ebiete ber auswärtigen politif auch

unternehmen möge, jebe feiner Unternehmungen »on »ornljerein mit Unfrucht*

Barfeit werbe gefchlagen fein . . . 3efct flehen wir »ereinfamt, ohne irgenb einen

fdjöpferifchen ©ebanfen!" Alfo felbft bie größten Erfolge, bie $reufjen feit

1850 in feiner beutfehen politif erhielt hotte: in Kurheffen, am S3unbe, fein

freubigeS ßinfteljen für bie tjödjften beutfehen Qforberungen, waren bem Urheber

biefer Erfolge, SiSmarcf, nur mit fchnöbeftem Unban!, ja mit wegwerfenber

Verachtung gelohnt worben. 9lun aber bot feine auswärtige politif ben uns

»erför)nlidjen ©egnem noch eine Diel beffere 3ictfdt)ctbe ju einem ben SBerhafeten

hoffentlich »ernidjtenben Zugriff.

Unter ber Öeitung eines geheimen „9lationalfomtte8" — an beffen ©pitje

in 2Bahrhett ber alte Aufwiegler Sttieroslawsft in $ari8 ftanb — war
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nämlid) am 22. Januar 1863 bei feit langem insgeheim vorbereitete Slufftanb

ber Polen in 2Barfd)au ausgebrochen. 2)erfelbe richtete ftd) afferbingS ju=

näcbft gegen £Rußtanb. Slber SBiSmarcf mußte genau, baß bie bolntfdje €m=
börung aud) in Pofen, SBeftbreußen unb ©berfdjleften rührige Senblinge unb

SBüfjlhuber am 2öerfe hatte, unter ihnen aud) bolnifcbe 9lbgeorbnete, trofc ihres

bem ßönig getetfteten SreueibeS. tiefer Aufruhr erfebien SBiSmard um fo

bebenflicber, als in SRußlanb einflußreiche Männer, namentlich f^ürfi @ortfdja=

fof f, für umfaffenbe 3ugeftänbniffe an bie Polen — fogar für bie Errichtung

eines bolnifcben Parlaments, neben einem ruffifäjen — febmärmten, unb £)fter=

reid) SLaufenbe bon Polen aus Öfterreidj ju ben 6d>aren ber bolnifd)en Huf*

ftänbifcben in Söarfdrou ftrömen liefe.

@o mürbe benn bom ßöntg SBilhelm auf SiSmardS 9tat bereits am
1. 3februar ber ©eneral ©uftab b. 9llbenSleben nach Petersburg ge=

fenbet, um bem 3aren $u erttären, baß Preußen ftd) gegenüber ber bolnifd)en

Empörung bem 3arenreid> „als einen SunbeSgenoffen giir ©eite ftefle, ber

bon einem gemeinfamen Sfeinbe bebroljt merbe". 2)er (Sinbrud biefeS Hnge=

boteS auf ben 3aren mar um fo tiefer unb freubiger, als er nun in Preußen

eine fräftige Stüfce rjatte, mit beren §ütfe er fid) ber bolenfreunbltdjen (Ein*

flüffe am eigenen #ofe ermcfjren unb ben zornigen ptjrafen unb SBerroünfdjungen

SfranfreichS unb (EnglanbS gelaffen trogen tonnte. 9tuS eigenfter SBitlcnSent«

fdjtießung beS 3aren mürbe baher Preußens Angebot nicht nur angenommen,

fonbern auch ein geheimer förmlicher Vertrag („Punftatton") gmifchen

Preußen unb ?Rußlanb am 8. Februar ^er 0je gegen ben bolnifcben

$lufftanb bon beiben Staaten gu ergreifenben Maßregeln abgefdjloffen.

3)arin mar befh'mmt, baß bie an ber ©renge ftehenben breußifdjen unb ruffi=

fdjen Srubbeniütjrer ftd) gegenfeitig $ülfe leiften unb nötigenfalls bie (Brenge

ttberfd^reiten foflten, um bie (Empörer gu berfotgen, bie aus einem ßanbe in

baS anbere überträten. 3lud) alle polnifd>en Umtriebe, bie in Preußen gegen

9hißlanb unb in SRußtanb gegen Preußen gewonnen mürben, fottten bem an»

bern Staate mitgeteilt merben. 3)er »ertrag foHte nur fo lange gelten, als

bie ßage ber SMnge es erforbere, unb als bie beiben #öfe eS für angemeffen

erachteten.

3)er SSertrag mar, mie fictj balb geigte, bon geringer militarifd)er 93e=

beutung, ba 9lußlanb allein ftarf genug mar, ben polnifdjen flufftanb nieber^

gutoerfen, unb bie preußifdjen Polen angefid)tS ber bier preußtfdjen HrmeeforpS,

bie Preußen ferjon am 3. Februar an ber ruffifmen ©renge gufammengegogen

hatte, eine offene (Empörung gar nicht magten. &ber biefer Vertrag mar bon

größter politifd}er 33ebeutung, ba er bie t)er^ttcr)fte 2)anfbarleit beS 3aren für

ben bon Preußen uneigennützig angebotenen 3)ienft auf bie gange 3*it feines

ßebenS begrünbete unb außerbem ben polmfaVpanflabiftifcben Umtrieben beS

dürften ©ortfdjafoff, beS ©roßfürften Jtonßantin u. a., bauernb irgenb
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164 Svantttid), Cnglanft, ä)fterrei$, Süxft (Bortftytfoff.

tt>el<he StuSficht auf (Erfolg beim 3arcn entjog. Orürft ©ortfd&afoff toar au$

fo ergrimmt barüber, bafj er feinen tarnen auf Befehl beS Boren unter beu

Vertrag Dorn 8. Ofebruar ^atte fefcen muffen, bafe er oerräterifc&ertoeife beu

Inhalt be« geheimen BertrageS bem fransöftfd&en ©efanbten in Petersburg,

fceraog oon SDtontebello, mitteilte, um bie Gntrüftung <guropa8 gegen

Preußen unb BiSmord ju entfeffeln.

5118 BiSmord am 11. Qrebruar bem englifäen ©efonbten in Berlin, 6ir

Buchanan, t>ertrautid)e Kenntnis öon preufcenS Borhaben gab, baS flönig=

reid) Polen ju befefcen, falls SRufjlanb bebrängt mürbe, rief Budjanan: „2>aS

ttrirb Europa nicht bulben!" — „SBer ift Europa?" fragte BiSmord. —
„Berfdjiebene grofee Nationen", oerfetjte ber Gnglänber. — „©inb biefe bereits

barüber einig?" frug BiSmord weiter. $aS oermodjte Buchanan natürlich

nicht ju fagen, nur »erftcberte er: tJtftnfretch !5nne unmöglich eine neue

Unterbrüdung dolens bulben. — „Orür uns ift bie Unterbrüdung beS 3luf=

ftanbeS eine frage über ßeben unb Xob", entgegnete BiSmord getaffen. 2>ie=

felbe Stntroort erhielt auch tfranfreid), atS beffen beutfchfeinblicher, uttramontaner

3Jiinifter SJroutm be l'£uhS (f. o. 6. 105) in immer broljenberen unb gröberen

Stoten BtSmardS Sntlaffung als einziges SOlittel $ur 9lufreä)terholtung beS

europäifchen 3rrieben8 Bezeichnete. BiSmard toaste barüber, ba auch €nglanb

bieSmal, wie gemöhnlid), nur mit SBorten um fid) fdjhig. Sroutjn be l'£utoS

fudjte nun dnglanb unb öfterretct) einer mit Qfranrreich gemeinfam nach

Berlin ju erlaffeuben $roljnote &u bewegen, in ber gefagt märe: Preufeen

»erbe bie Stufhebung beS BertragS öom 8. ftebruar in feinem eigenen ^ntereffe

befchüefcen. 2)iefer papierene Örelbjug enbete aber mit einer ferneren 9Üeber=

läge OrranfreicbS, ba ßngtanb unb Österreich ben Beitritt au biefer 9cote ab=

lehnten.

©efcbidter meinte ftürft ©ortfchafoff Durch fein Otänfefpiet ben ihm

Derhafcten ©ertrag Dom 8. Februar aufcer Alraft fefcen $u fönuen. 6r log

nämlich bem 3aren Dor, Preufjen toünfdje aus Qfurcht Dor europäifdjen Bcr=

widlungen ben ©ertrag unausgeführt gu laffen. 2)a8felbe metbete er am
22. Ofebruar, ohne nur ben 3aren ju fragen, an ben ruffifdjen ©efonbten in Berlin

als „Stnficht ber ruffifchen ^Regierung", fo ba§ BiSmord nun bem englifc&en

©efonbten unb fpäter auch bem ßanbtog erflären tonnte, ber Bertrag werbe

ein toter Bucbftabe bleiben. 2118 ober ber preuftifdje 3JtilitärbeootImäd)tigte

in Petersburg BiSmord melbete: 3)er 3or beflage lebhaft, baft Preufjen aus

©rünben feiner äußeren unb inneren Politif fid) genötigt fche, Don bem Ber=

trage Dom 8. Februar jurüd^utreten, telegraphierte iljm BiSmord fofort, Preußen

habe nie unb aus feinem ©runbe beu SBunfch nach 9luff)cbung beS BertrogeS

auSgefproctjen. 2>a ertonnte ber 3ar, bafj ©ortfchafoff ihn belogen habe, unb

fproch nun um fo naajbrüdlirfjer ben ©ntfa)lu§ feften 3ufammcnholten8 mit

Preufecn ouS.
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2ludj 93i8mard8 ©egner im preufcifdjen ßanbtag hofften, ben ber=

faßten SJctnifier burdj Angriffe auf [eine polenfetnblid)=ruffifd)e ^Politif

ftürjen §u fönnen, tt)ic bet franjöftfdje SJcinifier ba8 gleithjeitig öerfud)te. 2)a3

9ftiniflerium 39i8mard ^atte am 1. fJebruQr alle (Eintoohner ber ^ßrobinj 5))ofen,

bte ben polnifdjen Slufrüljrern SBeiftonb leiften toürben, mit ben Strafen be8

&ocht>errat8 bebroljt. 23i8mard mieberholte biefe 3)rof)ung uadjbrüdlid) im

91£>georbnetenhaufe münblidj, als ber tPü^rer ber polnifdjen ßanbtagSfraftion,

316g. Äantad, jenen 6rla§ am 16. Qfebruar gutn ©egenflanb einer 3fnter=

Reflation machte. 9118 93i8mard habet aber bie ben Herren Spolen fehr unan=

genehme (Enthüllung madjte: „€8 liegen uns über bie SBeftrebungen, aud) auf

preufjifdjem ©ebiete ben Slufftanb fo toeit vorzubereiten, bafj er im günftigen

Slugenblid in« Beben gerufen »erben fönnte, amtliche Slnjeigen cor", ba mürbe

bie Interpellation fd^Ieunigft fallen gelaffen.

dagegen füllte fidj ba8 9lbgeorbnetenhau8 am 18. Februar feinerfeits

gebrungen, an 33i8mard bie Interpellation $u rieten: ob ba8 allgemeine (Snt=

rüjtung erregenbe ©erücht toa^r fei, ^reufeen Iwbe mit föufelanb einen »ertrag

Sur Unterbrüdung be8 polnifchen SlufftanbeS gefchloffen? Obtooljl JBiSmard

fofort bie Seanttoortung ablehnte, befd)lofj ba8 £au8 bod), in eine 99efpred|ung

ber gfrage einjutreten. $em erflen 0tebner §lbg. o. Unruh entgegnete ©i8=

mard auf beffen 2Bei8fagung, 93i8mard8 IßoYitit treibe unter ben Drohungen

be8 9lu8lanbe8 einem feiten Olmüfc gu: „»om 2lu8lanb ftnb Sßreu&en über

unfer »erhalten gegen bie polnifdje (Empörung meber Drohungen noch SRat«

fdtfäge zugegangen". $er Slbg. SBalbed rief gar: toarum Sismard auf bie

ijrage, ob ein »ertrag mit 9tufjlanb befiele, aid)t „ein einfaches rutjige8 Stein

gefagt höbe, ba8 ber Glire ^ßreufjenS angemeffen fein mürbe". S)er ©en=

barmenbienft, ben ^Jreufjen an 9tufjlanb Ieifte, „müffe jebem ^ßreufcen bie

Schamröte tn8 ©efidjt treiben", ©anj »ergebenS forberte 23i8mard bom

^Pröftbenten ©raboto ben parlamentarifdjen ©d)ufc be8 Crbnung8rufe8 gegen

berartige fdjtoere ©eleibigungen. 93i8mard fdmfcte fid> nun felbft burd) bie

Söorte: glaube für bie Gljre ^ßreufjen3 minbeftenS fobtel ©inn
ju ^aben toie ber £err 9Tbg. 2Balbed, unb glaube ba8 burd) mein 93er=

galten in ber ©egenmart mie in ber Vergangenheit in reidjem 2ftafje betätigt

Su haben" (6eb,r gut! SBeifatt red)t8).

3n einem förmlichen Antrag bom nämlichen Sage mürbe bon ber 9te=

gierung geforbert, fie müffe gegenüber bem polnifchen Slufftanb unb SRufjlanb

boflftänbige Neutralität Wahren. S)iefer Antrag würbe im 3lu8f(hu| unoer=

änbert angenommen unb am 26. Februar bem §aufe burth ben 95erid)terftatter

o. 6tibel sur Annahme empfohlen, ©eine SRebe toar ein flammenber ^Protefl

gegen bie ganje ^olitif 93i8mard8, „bie un8 aus freien Stüden mit ber SDlit=

fd)ulb an einer loloffalen, oon ganj (Suropa mit fitttic^er Empörung betrachteten

2Jlenfäieniagb belaflet", . . . eine <Politif, beren „ffiefen bie Kitihtadhtung be8
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^Rechtes ift, bie Weber im 3nnern noch nach aufccn hanbeln, Weber tu^en noch

Wirfen, ja id) möchte fagen, Weber leben noch fterben fann, olme bie ©efefce

biefeS ßonbeS &u »erleben
41

. 3a, ber berühmte ©taatSredjtSlehrer 0. IRönne

fefcte fogar I)inju : biefe politif gefährbe auch ben SBeftanb be8 #errfcherhaufeS

auf« fchwerfte.

SBiBmard wies btc)c Angriffe nachbrütflich unb fcrjlagenb jurüd unb

erweefte babet auf Äoften ber ©egner fogar üielfact) bie fceiterfeit beS £aufe8

unb immer lauten Seifoll ber fechten, fo als er fagte: „$ie Neigung, fidfj

für frembe Söötfer unb SSolfsbeftrebungen ju begeiftern, aud) bann, wenn bie*

felben nur auf Äoften beS eigenen SBaterlanbeB oerWirflicht »erben fönnen, ift

eine ^oltttfc^e ÄranfheitSform, beren geographifäe Verbreitung ftd^ leiber auf

3)eutfdjlanb befdjränft". ^Dagegen braufte baS $auS in tobenben Unterbrechungen

unb Stufen „3ur Drbnung!" auf, als ÜBiSmard auf UnruljS erfte 9tebe (f. o.

6. 165) 3urürffam, ber erfldrt hatte, ba8 #au8 werbe ber ^Regierung feinen

XfyahT bewilligen, wenn ihre Sßolitif ju au§(dnbifd)en Serwidlungen führe.

„Reifet ba8 nicht bem tHuSlanbe jjurufen: «Äommt her, ber Slugenblid ift

günftig, Greußen» . . . fragte SBiSmarrf bei Unterbrechung unb SBiberfprucb.

„Stuu, e8 freut mich, bafj 6ie noch ein @efüf)l ber ßntrüfhing äußern . . .
."

(Unterbrechung. Stufe: „3ur Orbnung!"). SiSmard oerbat ftd) einen Orb*

nungSruf nacbbrüdlicr), ba er al8 ÜDcinifier nicht unter bem ^Jräfibenten be8

£aufe8 jtehe, unb nun oerliefen bie ÜBertjanbtungen etwas ruhiger, wenn bie

©egner auch noch &on SSiSmard hören mufeten : „2)af$ 6ie un8 buretj bie 3ln=

nähme 3h*cS Eintrags in bie Sage oerfefcen, oor bem ßanbe feftjuftellcn,

bafc 6ie gartet ergreifen für bie polnifdje (Empörung!"

SOStc fehr bie ^arteileibenfdjaft bamalS auch bie ruljigfien unb flarftcn

SJlänner gegen eine gerechte Söürbigung SBiSmardS unb feiner politif oer=

blenbete, fahen wir fdwn an einigen SBorten au8 ben $eben oon ©Obels unb

Lonnes. Slber auch ber milbe, gefcheite Imeften rief bamalS: „bie €hre

ber Regierung fei nicht mehr bie ®h" &e8 ©taateS unb ßanbeS". 3a, ber

majjootte (Ebuarb ©imfon bezeichnete bie politif ber Regierung als „®on=

quiroterie", als ein „troftlofeB ©elegenheitSgebicht eines SJcanneS, ber fein

©idjter ift **. 2)och felbft in biefen ftürmifchen SBerljanMungen ri& 93iSmard8

©rfjlagfertigfeit wieber $u lauter £eiterfeit hin, fo als er auf bie Qrrage be8

Slbgeorbneten 0. £cnnig: „warum benn bie Regierung ben ßanbtag nicht

auflöfe unb an baS ßanb appelliere?" ruhig entgegnete: w3a, meine Herren,

ehe wir baS thun, möchten wir gern, bafj baS ßanb ©elegenheit hat,

6ie recht fennen ju lernen".

©o Würbe benn ber SDtann in ^ßreuften unb gonj 2)eutfchlanb als „um

fähig, unmenfchlidj unb unreblich" berfchrieen, ber eben bamalS baS geheime

Anerbieten beS ruffifchen 3aren ablehnte, im Sunbe mit 9tufelanb

an 3franfreich unb Öfierreich ben Ärieg ju erflären. 3n einem eigen=



Die f>v€jfVtxottnrxngen. (Scirongm. Der Kronprinj. 16?

fjänbigen £anbia)reiben an König 2öüf)elm ^atte bcr 3ar biefen 3&orfä)lag

ernftlid) gemacht, bcr öiel SßertocfcnbcS für einen leichtherzigen König unb 9Dlt=

ntfter gehabt ^ätte. 2)enn Dfterreid) mar ööHtg unvorbereitet, Orranfretcr) fdjon

in oerluftreidje Unternehmungen in Werrto öermicfelt, unb ber ganze innere

preußifdp Konflikt märe mit einemmal 311 (Enbe gemefen. Slber ben beiben

Ijoben gelben miberftrebte e8, „innere ©djmierigfeiten, preußifcfye mie

beutfdje, mit frember #ülfe z" Iöfen\ unb beSljalb ttmrbe ber SBorfdjlag

in einem öon 93t3marcf öerfaßten eigenljänbigen 91ntmortfd)reiben be8 König« an

ben 3aren abgelehnt. ©0 erflärte SiSmarcf fpäter in feiner berühmten 9teid)8tag8=

rebe öom 6. Februar 1888, aus ber alle Seit baS erfte ©ort öon biefem

©efjeimniS erfuhr.

$a ber ßanbtag fdjließlicf) unter bem SBorroanb: w2)a3 3lbgeorbneten^au8

leljnt feine ÜDcitmirfung jur gegenmärtigen ^otttit ber Regierung ab" am
22. 9flai einfach bie (Srlebigung aller nod) febmebenben ©efdjafte öermetgerte,

fo mürbe ber ßanbtag am 27. 2Rai gefcbloffen, unb am 1. 3uni erließ

bie Regierung jur Verringerung ber SolfSöerfjefcung febarfe ^Preßöerorbnungen

unb öerfugte bie Maßregelung zafjltei<ber liberaler Beamter u. f. m. 2)ie ©ärung
im 23oIfe mud)§ baburd) aber auf ben ©ipfelpuuft. $ie ^eimgefehrten liberalen

Slbgeorbneten mürben in jeber SBeife gefeiert. Oftr bie gemaßregelten ^Beamten

mürbe ein „92ationalfonbS" öon 75000 Malern gefammelt. $aä größte 9luf=

feljen aber machte baS Verhalten beS Kronprinzen, be§ fpäteren KaiferS

Ofriebrid). €r mar am 31. 2Rai öon SBerlin gu einer militarijdjen l^nfpeltion

nad) Oftpreußen gefahren, ^atte untermegS ben ©berbürgermeifter öon S)anjig,

ö. SQBinter, einen leibenfdjaftlidjen ^fortfddrittSmann, in fein SBagenabteil fteigen

unb öon if)tn über ben preußifcfyen Äonfltft fid) unterrichten laffen, unb öom

2. $uni an fefcte feine engltfdje ©emaljlin biefeS ©efdjäft in ©raubenj fort,

geftüfct auf entrüftete ©inflüfterungen ihrer Mutter, ber Königin Viftorta öon

ßnglanb, unb ber Königin Slugufta.

®ie Orotgc mar junäebft ein ©abreiben beö Kronprinzen öom 4. Sunt
au8@raubenj an ben König, in bem er ftd) utißbilligenb über bie „Oftroöierung"

öom 1. 3uni auöfprach, fid> übet bie unterlaffene 3ujie^ung feiner zu ben

Seratungen be8 ©taatSminifteriumS befebmerte unb über bie Pflichten ausfpracb,

bie ihm al8 bem ^^ronfolger feiner Meinung nach oblägen. 21m 5. $uni
fanb im Dtatljaufe zu Eanjig ber (Smpfang ber ftäbtifeben Sefjörben ftatt, bei

bem $err öon SBinter bebauerte: „baß bie SBerhältniffe nicht gematteten, ber

Qfreube ber ©tabt öotten lauten 21ußbrucf ju geben". S)er Kronprinz ant =

mortete barauf u. a.: „3lua^ id) beflage, baß idb in einer 3eit ^ergefommen

bin, in ber jmifa)en Regierung unb Volt ein 3<rmürfni8 eingetreten ift, baö

ju erfahren mid) in ^o^em ©rabe überrafa^t f>at. 3d) ^abe öon ben 91 n=

orbnungen unb «Ratfeblägen, bie baju geführt ^aben, nichts gemußt.

3d) mar abmefenb." 5latürlidb erregten biefe SBorte be8 Kronprinzen im 3n=

Digitized by Google



168 Kottfltft sroifc^ert König unb Krottprinj bux&> m*max& »ermittelt.
>. „ rj^C <—— h x i^T>

unb 9lu8lanbe baS größte Huffeijen. ©d)on Don ©raubenj aus Ijatte er audj an

33i8mard einen förmlidjen ^Pro teft gegen bie ^Prefjücrorbnung gerietet unb

beffen SÜHtteilung an ba8 ©taatSminifterium verlangt, bie jeboef) auf 99efefjl

beS Königs unterblieb.

$er König erlieft bann toeiter am 7. eine ernfte Antwort an ben

Kronprinzen auf beffen 93efa)toerbefd)rift Dom 4. fciefer bat barauf ben

Skter um 93erjeif)ung toegen eine« ©abritte«, ben er um feiner unb fetner

Kinber 3ufunft nullen geglaubt Ijätte ni$t untertaffen ju fönnen, unb fhttte

bie Gntbinbung oon allen feinen Ämtern anljeim. 2)er König tooflte in feinem

geregten ©rimm über bie „2)anjiger €pifobe" be8 ©oljneS biel weiter geljen,

unterliefe eS aber auf 93i8mard8 einbringlidje SSorfteKungcn. üöielmefjr fdjrieb

er am 11. $uni an ocn ^injen, er gemäße iljm bie erbetene SBeqeifjung,

überging beffen Sefdjtoerben über bie SJtimfter unb beffen ßntlaffungSgefudj

unb madjte iljm für bie 3ufunft ©djtoeigen jur ^flid^t. 3>er Kronprtnj fjatte

feine 9lb,nung baoon, tocldj großen Stnteil 99i3mard an biefer frieblicfjen unb

für ben grinsen eljrenüollen Vermittlung Ijatte. ©onft Ijfttte ber Kronprinz

gemifj nidjt nodj am 30. 3uni aus Stettin ein ©abreiben an 93i8mard ge=

rietet, baS beffen ganje Sßolitif in ftarfen 9lu8brüden oerurteilte unb bamit

fdjlojj: er werbe ben König bitten, ftdj, fo lange biefeS Sftinifterium im Slmte

fei, ber j£eilnab,me an ben ©itjungen beSfelben enthalten ju bürfen.

£er König t)atte ftd), burdj alle biefe Konflifte tief erfd)üttert, fdjon am
19. 3uni jur Kur nadj KarlSbab begeben, too ©iSmarrf oom 23. ^uni bis

15. 3uli bei if)m »eilte. 9lm 18. 3uli ocrliefj SBiSmard Berlin toieber, um

fic^ in 9legen8burg mit bem König ju treffen unb mit iljm na# ©aftein $u

reifen, £ier trafen fie am 21. ein. 2)ie lanbfdjaftlid)en SReije unb bie ßuft

be8 £odf)gebirg8orte8 erquidten Sidmard fer)r trotj ber Oielen Arbeit, bie ifm

aud> ljierljer begleitete unb balb fernerer toerben follte als ie, ba ber Äaifer

oon £)fterreid) feinen $efud) in ©aftein $u toidjtigen politifäVn Sßerljanbtungen

angetttnbigt fjatte. 93i8mardS ©riefe an bie ©einen au8 biefen ©afteiner

tJerientagen ftnb überaus anmutig, unb nod) in feinen „©ebanfenunb Erinnerungen"

Seit^net SiSmard bebaglidfr auf (©. 239), mie er am 2. 9tuguft 1863 bis nad)

bem gintreffen beS öfterreidnfäVn KaiferS in ©aftein „in ben ©djmarjenberg*

fd)en Anlagen an ber tiefen ©d)lud)t ber 9ld)e unter ben Sannen gefeffen"

ljabe. „Über mir befanb ftd) ein SJteifenneft, unb idj beobachtete mit ber ttljr

in ber #anb, toie oft in ber Minute ber JBogel feinen jungen eine föaupe

ober anbreS Ungeziefer jutrug."

9Jlit bem ©rfd)cinen beS KaiferS in ©aftein aber fear ed mit üBtSmardS

Serien ganj aus. 2)enn ber Kaifer eröffnete unb erläuterte bem König unb

33i^mard am 2. unb 3. 3luguft feine ?tbftdjt, jur ^Beratung unb €ntf<^eibung

über eine neue beutfd^e Serfaffung einen beutfdjen Ofürftentag nadb 3?r a n t

*

furt a. 9JI. ju berufen. (Sine oom Kaifer überreizte 3)enffä)rift beS
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SBienerHabinettS enthielt baS Rahere. SSiSmarcf traute feinen Wugen faum,

als er fie las. $enn l)icr erflärte Öftcrreich bie beuifdje SunbeSüerfaffung,

bie eS bis baljtn immer als unöcrbrüchlich bezeichnet fyatte, für oöfltg unljalt-

bar. (Sin aus unmittelbaren SöolfSroahlen hervorgegangenes Parlament paffe

nicht für 25eutfrf)Ianb. SeSljatb fcfjlug ßfterreich bor: ein SunbeSbireftorium

oon fünf Hopfen, zeitweilige Berufung oon 9l6georbneten ber Hämmern ber

(Sinzellanbtage unb perföntic^e 3ufammenfünfte ber beutfdjen durften, enblidj

ein SSunbeSgericht. 2)afj ohne ^keufjenS Suftimmung biefc SBerfaffungSänberung

nid)t rechtsgültig fei, toar in ber Sentfdjrift jugeftanben, ^ugtetet) aber auch

erflärt, ba§ öfterreidj, bei
s
JfreufcenS SBibcrfprucö , mit ben Öfterreich ju=

ftimmenben Regierungen einen Sonberbunb bilben toerbe, traft ihres „freien

23ünbni8red)teS", baS Öfterreich allen Staaten, bie 1849 ber preufeifeben Union

beitraten, burcbauS beftritten hatte.

93ei ber erften Unterrebung mit bem Haifer, ber ©iSmarcf nicht bei=

too^nte, hatte bem Hönig ber öfterreiebifche 93orfcf}lag balbrocgS gefallen „roegen

beS barin Iiegenben Elemente« fürftlicher einmütigfeit in bem Kampfe gegen

ben parlamentarifchen 8iberaliSmuS\ 2lber alsbalb famen ihm fdrtoere 93e=

benfen, bie fein SRinifter noch roefentlicb berfiärfte. Schon tior ber Stbrcifc beS

HaiferS ^ranj 3ofeph aus ©aftein am 3. Sluguft riet Hönig 2öilf>elm ent=

febteben ab, baS [Reformroer! mit einer Beratung ber dürften beginnen ju laffen,

hatte HRinifterfonferenjen üorgefdjlagen unb bie Slnfetjung beS ftürftentageS

früfjeftcnS $um 1. Oftober. Sehr überrafebt unb befrembet roar baljer ber

Hönig, als no<h am Spätabenb beS 3. 9luguft ber ©encralabjutant beS HaiferS

in ©aftein erfdjien unb eine fdjo'n oom 31. 3uli batierte (Sinlabung

iu bem unabänberlich auf ben 16. 9luguft nach S^onffurt au8ge=

fchriebenen 5u*'ft*ntage überreichte. 2)a8 beroieS flar, bafe bie SBiener #of=

bürg entfcbloffen fei, feinerlei ©egenoorfteQung ju beachten. Hönig Söilfjelm

lehnte baljer feine Teilnahme am „Qrnrftentag" am 4. Slugufl beftimmt

ab unb empfahl oon neuem 3Rinifterfonferenjen. 3n einem ^rioatbrief an

ben Haifer erflärte er roeiter, fdjon burch feine Hur an einem fo frühen Gr»

fcheinen in Qrranffurt Oerhinbert ju fein. Sei biefer Ablehnung blieb eS auch,

als ber Haifer am 7. &uguft teieber einen ^lügelabjutanten nach ©aftein

fanbte mit bem ßrfudjen: ber Honig möge boch bei eigener ©ehinberung ben

. Hronprinjcn nach Qrranffurt fenben. $er Honig gab noch am 7. Sluguft eigen*

hänbig bte fchriftliche Slntroort mit: er roerbe roeber felbft am ftfirftentage teil=

nehmen, noch «inen ^rinjen borthin fenben. 9Tm nämlichen Sage mahnte

^reufeen alle befreunbeten Regierungen telegraphifch, auch ih«rfeit3 bie €in=

labung abzulehnen.

2lm 15. Sluguft reifte SHSmarcf in Begleitung beS HönigS oon

©aftein ab nach 33aben:$aben, roo fie am 19. eintrafen. 3njroifchen hatte

ber „beutfehe Qfürftentag" in ftranlfurt bereits am 16. feine Sifcungen

Digitized by Google



1 70 CrgefrnUlofigtcit 6c* $ÜTftenta$es. Der Kofcurgev ^atniltentag.
f>» ~ H N H frf^C- H =9= H —

begonnen unb junädjft bcfdjloffcn, ben bem Äöntg 2öilf)elm toerfönlidj 6efreun=

beten Äönig $of)ann t>on ©adjlen nad) Saben ju entfenben, um ben

Äönig oon ^reufjen bodj nodj jur Xeünafjme am Ofürftentag ju Vermögen,

©er Slnblirf beS fjodjoereljrten greifen ÄönigS 3o$ann in Stoben mad&te tiefen

(Sinbrucf auf Äönig SQBiHjelm. „Ereifcig dürften als ginlaber, ein ßönig als

ÄabinettSfurier, toie fann man ba ablehnen?" rief er SiSmarrf nad) ber Unter*,

rebung mit Äönig 3ofann ju. SiSmartf erflärte: auf bee ÄönigS »efefcl

»erbe er biefen aud) $um 3fürftentag nad) ftranffurt begleiten, aber bann

nid)t mef)r nad) Berlin als 3Rinifter. 2)aS madfote jebem ©d)toanfen ein ©nbe.

23ismarrf felbft übergab bie öom Äönig gefdjriebene abteljnenbe Antwort Oer*

fiegelt ben abrcifenben ©adjfen.

2)amit mar aud) bie üöHige ©rgebnislofigleit beS OrürftentageS

fd)on befiegelt. 2)enn ein einiges 2)eutfd)(anb ofme ^reufjen mar bod) ein ju

feltfamcS 2)ing. SIber fd)on oor bem (Eintreffen ber enbgültigen Äbleljnung

aus Jöaben t)atte bie 9Ret)rf>eit ber ftürften in ©onberberatungen fict> bereit«

für bie Siotmenbigfeit ber öon ^reufjen geforberten 3Jlinifterialfonferengen jur

SSorberatung ber ö{ierreid)ifa*)en tReformafte entfdjieben. 9lad) bierjefjntägigen

nutjlofen Beratungen in Or^anffurt mürbe am 1. ©eptember aud) in biefem

Sinne befd)Iof|en. 9lur mit biefem 23orbeljalt unterjeidmeten 24 beutfdje

Orürften in Orranffurt cinfttocitcn bie öfterretüjifdje fteformafte.

£ag8 juoor, am 31. SCuguft, mar SBiSmartf mit feinem Äönig in Coburg
eingetroffen, too ber regierenbe &erjog ßrnft einen Qramüientag abhielt,

bei bem natürlid) aud) bie Königin ÜBittoria oon (Euglanb nidjt fehlen

burfte. Um fie, bie ©djioiegermutter feines ©oljncS, ju begrü§en, mar Äönig

SBttyelm mit BiSmard nad) Coburg gefahren. 29eibc maren fdwn mieber nad)

Berlin abgereift, als am 3. ©cptember aud) ßaifer ftrang Sofeplj au8 fttanU

furt in Äoburg eintraf. Unb nun ereignete fid) Iiier eine benfmürbige ©jene,

©er toreufjifdie Äronprinj mar in Äoburg über bie Haltung feines föniglic&en

SBaterS unb BiSmardS gegenüber bem Orranffurter Orürftentage in „gebrürfter"

©timmung gemefen unb erflärte tljre einfaaV Hbleljnung ber Borfdbjäge Öfter*

reicfcS „für flräflidj\ Cr felbft, meinte er, mürbe in frunffurt eine glanjenbe

SRolle gefpielt f)aben. Slber nod) biel büfterer fal) feine Orrau ©d&roiegermutter,

bie Königin oon (Snglanb, in bie 3ufunft. ©ie ängftigte fidj gerabeju über

bie ©teßung unb baS ©a^idfal i^rer Jooster SBiftoria. ^ßreufeen erfa^ien i^r

in gang 3)eutfrf)(anb fo unöolfstümtia^, fo bcbenflid) burä) ßfterreia^ gurüd=

gebröngt, ba§ fie pd) bewogen füllte, ber traurigen 3ufunft i^reS ©djmieger=

fo^nes unb i^rer Softer fid) anjune^men, „fo mic ein reifer ©rofefaufmann

wo^I feinen oon iljm abhängigen unb unterftü^ten armen öermanbten gegen*

über ju tb,un beliebt

V

> SOilljtlm anauttnbTtc^et, Orünbung bt« 2)eut^tn Steimel, 6. 108. ßti^jig,

VUfftx, 1892.
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S)ie Äönigin Derfd^afftc fuf) Daher am 3. September eine Unterrebung

mit bem ßaifer oon Ofterreich, fpenbete ihm gunäc^ft Diele Schmeicheleien über

feine Qfranffurter SCriumphe (!), legte ihm bann ober, „Don mütterlicher Sorge

um ba8 8od ihrer Äinber getrieben", tote fie fagte, „bie bringenbe unb in=

brünftige SBitte ans £er3, ber Jtaifer möge bodj an bie 3ufunft ihrer Softer

SÜtoria unb ihres SchtoiegerfolmeS benfen unb bie 3ufunft beS fünftigen

ßöntgS Don ^reufcen unb feiner ©emahlin nicht beeinträchtigen unb fchäbigen

IaffenT liefern ©efpräche toohnte ber #erjog Don Äoburg bei, ot)ne burd)

ein einziges SBort bie SBürbe Greußens unb EeutfchlanbS gu toahren.
1

SBeit

taftDoHer benahm firf» ber Äaifer Don Ofterreid). „Sichtlich burd) biefe 9ln=

fpradje überrafcht", anttoortete er auStoeichenb mit einigen höflichen SBenbungen

unb berührte bie oon ber Königin unbefugt unb unoerfiänbig herbeigezogene

(Sadje gar ntdt)t. SBahrlid), toir fjätten bie SRoße ber armen, notleibenben,

Don bem englifeben ©olbonfel großmütig unterftüfcten SBerwanbten recht grünb=

lieh burdjgefpielt, toenn ßönig SBilhelm 1862 ju ©unften feines Sohnes ab=

gebanft, unb toenn nicht SiSmard bamatS mit €infetjung feines ßopfeS

bie ßeitung ber preufjifcben ^olitif übernommen ober fte 1863 aus ber £anb

gelegt ^ötte!

9m nämlichen 3. September, ba btefeS ©efpräet) in Äoburg ftattfanb,

hatte ÜBiSmarcf in SBerlin beim ßönig unb im Sflinifterrat bie tKuflöfung

be§ 9Ibge orbnetenhau fe8 burdjgefefet. 2)er Äronprinj fyaitt ben Sffliniflers

ftfcungen toieber beigewohnt, fchrieb aber noch am 3. ein furjeS Söiöet an 33tS=

maref, baS mit ben SBorten fdjlofj: „S)er Honig toeijj nunmehr, bafj ich ber

entfdjiebene ©egner beS SKinifteriumS bin". 5luch richtete er an ben ^önig

noct) im September eine JDenffdjrift, in ber er feinen Gntfchlufe begrünbete,

nicht mehr an ben Sftinifierfifeungen teilzunehmen. Sludj biefe Sßerftimmung

. foflte iebodh batb oorübergehen.

$efot galt es oor aflem, ^reufcenS SBebenfen gegen baS öfter:

reichifche Sfteformprojeft ben beutfehen Regierungen bargulegen, bie im

Dftober in Dürnberg ju aRinifterfonferenjen jufammentreten toottten. 9htr auf

!urje Seit tourbe SBtSmarcf burd» einen erfchütternben Srauerfall, ben am
5. September eingetretenen Xob feiner geliebten Schwiegermutter, 3frau

Don *Puttfamer, oon Eerlin nach töeinfelb abgerufen. 31m 15. September

DoÜenbete er bann bie preufeifaV $enffchrift gegen Öfterreichs 93unbc§-

projeft. €rneut toar b,i« auSgefprochen, bafj *Preufjen nur in einer aus un=

mittelbaren Bahlen hervorgegangenen gefamtbeutfehen Söolfsoertretung bie €r*

fftßung ber nationalen SBünfdtje 2>eutfchlanbS erblicfen fönne. „2)enn bie 3ns

tereffen unb SBebürfniffe be8 preujjifcfyn üöolfeS ftnb toefentlich unb unjer=

hennlich biefetben toie bie bc8 beutfehen 3)olfe8." S)er Äönig genehmigte biefe

i ^etjog £rnfi II. Don Äobutg, ,«u§ meutern ßeben". UI, 350, »tri in,

m. ^cr|. 1887-1889.
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35enffd}rift burdjauS unb Begleitete fie am 22. September mit einem fönig=

ticken SRunbf djretben an bie beutfdjen dürften. 2>iefe faljen bamit jebe

Hoffnung auf Sßerftflnbiguug abgefdjnitten, unb am 23. Oftober fagten ftc^

nun alle beutfdjen Regierungen aufjer Öfterrctdb Don bcm öfterreidjifdjen ffte

formprojeft feierlidj lo8. Öfterreidj felbft fpäter audj.

€8 mar ein gewaltiger Steg Greußens, ber <5taat8funft 93i8mard8! 2)ie

Ofreube barflber liefe er ficft feine8tt>eg8 Oergällen burd) bcn SluSfafl ber preu =

feilten Reutoaljlen t>om 28. Dftober, bie im flbgeorbnetenfjaufe nur

nod) 37 Hnljänger ber Regierung übrig liefeen. 2>enn 5H3ma r d burfte mit

ber 3aljre8bilanj, ben ßrgebniffcn unb Grfolgen feines er ff cn 9JHnifter=

jal)re8, red)t aufrieben fein. 9118 einiger betocfjrter {Jeinb ftanb iljm nun

blofc nod& bie Dppofttion be8 preufjifdjen Slbgeorbneten^aufeS gegenüber. $enn

aud) ber beutfdje ftationafoerein fatte am 16. Dftober gegen ben öflerreidufü>n

SBunbeSreformpfon unb für *Preufjen8 beutfäe $arlamcnt8forberung ftd) au8=

gefprodjen. Unb eben jefct, al8 ber Äampf mit ber feinbfetigen 9Hef)rl)eit be8

preufjifdjcn 9lbgeorbnetenf)aufe8 Don neuem beginnen foflte, bot eine ungeahnte

Söenbung in Eänemarf 93i8marrf8 grofcer ^Jolitif bie reidjfte (Gelegenheit ju

neuem erfolgreichem £inftreben nad) üjren roa^r^aft Dolf8tümlidjen beutfdjen

3telen.

Digitized by Google



Äistnarch befreit 8d>lestvig-fiol|tein vom
Cänenjod), Wiener Friede, Vertrag von

<3a|lein.

(1863— \S65. 1

)

änemar! Ijatte bie 1858 burd) ben $)eutfdjen Söunb — §aupt=

I fädjlid) auf betreiben SBtSmordtS — erjtoungene 33ert>flidjtung,

i bie bänifdje ©efamtberfaff ung aufjufjcben, toeld^e bie beut=

fdjen eibfjerjogtümer ©d)(e3tt>ig=#otftetn unb ßauenburg ifjrer ©onberredfte be=

raubte (f. o. 6. 125 f.), nur fa^einbar ausgeführt, in SBatjr^ett bie

Sage feiner bcutfdjen Untertanen nodj unerträglicher geftaltet. S)enn ©d)leö*

feig, ba8 ntdjt jum $eutfdjen 99unb gehörte, fönte nun einfach in 2)änemart

einverleibt »erben. Unb ba§ 9led)t ber £olfleiner unb ßauenburger, im bä=

nifdjen SReidjSrat aucf> nur in t>erfd)toinbenber SDtinberljeit mit gu tagen, er*

fldrte ©önemarf burdj Aufhebung ber ©efamtoerfaffung für üertoirft. Sllle

©efefce, SInorbmmgen, ©teueru u. f. to. tourben nun für bie beutfdjen £eraog=

tümer allein öom bänifcfjen 9*eitf)8rat auägefduucben. 9tod) getoalttfjätiger gegen

fcolflein ging ein bänifdjeS patent bom 30. SDIärj 1863 bor, baS otjne

3uftimmung ber b,olfhinifd*)en 6tdnbe unb of)ne 9lü<fficbt auf bie S5erein=

barungen bon 1852 eine neue SSerfaffung für £olflein oftrob,ierte.

nadj ber bei allen Streitfragen jttrifdVn ben fjolfteinifcfjen 6tänben unb bem

bönifdfoen 9tetd)8rat ber (entere enbgültig unb allein entfcf)ieb, bie ^olfteinifa^en

Domänen unb ©onbereinfünfte bem fianbe für immer entzogen, biefe« bagegen

)u Unreal mit ettoa 2HiHtonen *Reid)8tljater jährlich $öf)er betaftet ttmrbe.

1 „©ebanlen unb <Srinnerung,en\ 6. 312-316. — .»riefe an feine »rout unb

©attin*, ©. 533-570. - «Nein ©et! „SfiTfl »ttmanf unb feine Set*', »b. III, 6. 3

bit 222.
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58i8mard ^atte fd)on lange oor bem banifd)en patent Dom 30. ÜDiäq 1863

bie fortgefefoten bänifd)en 9ted)tSbrüdje nur mit jomiger Ungebulb ertragen.
1

©ofort nadjbem er Söcinifter geworben, fefcte er ftct), tote mit hirl)effifc^en, aud)

mit fdjle8toig=holffrintfdjen 33ertraueu8mannern in geheime SSerbinbung. 6d)on

bamals forberte unb erhielt er Don bem Ofreunbe SRoon ein ©utadjten, au8

bem er bie ©etoifcljeit fcfjöpfte, bafc 2)änemarf mit 60000 3Rann ^reu&en

erfolgreich ju befriegen fei. Hber biefcr flrieg follte geführt toerben

in treuer SBaffenbrüberfcbaft mit Dfterreid) unb ohne bem 9lu8=

Ianb irgenb einen Sortoanb jur einmifdjung ju geben. deshalb

hielt 93i8mard auch bie oon ipreufjen, öfterreich, SRufjlanb, (Snglanb unb Qfran!»

reich 1852 mit Stänemarf gefchloffenen Verträge fo lange als bie für tpreujjen

unb SDeutfchlanb red)t8öerbtnbliche ©runblage feft, bis ber bftnifche 5Erofc unb

Übermut jelbft fid^ baoon loSfagte unb fte mit Srüfjen trat. 3)ann erft liefe

ftd^ audj bad lefcte 3iel erreichen, ba8 93i8mard mit feiner großen ^politif

biplomatifd) toie mit ben ©äffen im bämfdjen Äriege unabläfftg oerfolgte:

3)ie bau ernbe 8 08 reifjung ber beut fa^en G(bf)er§ogt unter Dom 2)änen=

ftaat unb oom 2)änenjodje. SJon biefer oorftdjtig^ficberen ^olitif lief) ftd)

SSismard burd) nichts abbringen, nicht burdj bie aufgeregte öffentliche ÜDleinung

3)eutfd)lanb8, nicht burd) bie SBeleibigungen unb 6cbmöt)ungen be8 preufeifcben

$6geoibnetenhaufe8, auch nicht burdt) bie eble oaterlänbifche Ungebulb feines

Königs. Uber ebenfo feft oerfolgte er oerfchtoiegen bad lefcte 3i*l: bie bauernbe

^Befreiung @cf)lc3tt>ig::#olflein8 gegen alle Sagfyafttgfeit Ofterreid)8 unb alle

gröblichen Spöttereien englifdjer Staatsmänner unb Ehrten, unb erreichte e8

ftegreidtj, mit tljuttlicbft geringen Slutopfern. ©enrifc burfte SiSmarcf fpäter

felbft mit oollem 9ted)t fagen, unter allen feinen Unternehmungen tjalte er

feine Seifhing in ber bänifcfeen SBertoidlung oon 1863/64 für bie fdrtoierigfte

unb glüdlicbfte.

Mach bicfem <£in= unb HuSbltd auf S3i8marc!8 <pian unb $olitif fönnen

toir uns in ber 2)arfteflung ber toidjtigften (Sreigniffe jener Serwidlung unb

ihre« »erlaufe« furj faffen.

2>er $eutfche »unb befchlofj am 9. 3uli 1863: S)änemarf tyiht

bei »ermeibung ber SBunbeSejefution binnen feet)8 SBocben ba8 SOlftrjpatent

jurüdjunebmen unb eine neue ©efamtoerfaffung ju erlaffen. 3)urdj englifche

©rofefprechereien aufgeflacbelt, toeigerte fi$ 3)önemarf am 26. 9luguft, bem

93unbe8befd)luf3 ju geborfamen. ÜRacbbem ber SBunb bann im Suguft 2)äne=

mac! Dergeblidj eine leijte Qrrifl jur Uiacbgiebigfeit gefteHt, befcblofj er am
1. Oftober faft einftimmig bie 93unbe8e;e!ution: ©acbfen unb §annober

follten je 3000 2Jcamt fteflen, ^reufjen unb öfterretd) £ulf«truppen, toie fte

felbft angeboten Ratten. 3)en SBerfudj einer englifdjen {^riebenSOermitts

• ü. €t)bet, ,$te aegrünbuna be« Sfcutföen »etdbfi bun^ SDBilbetra 1/, 8b. III,

6. 118.
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lung naljm SBtSmard freunbltc^ auf, erflärte aber mit 3uftimmung be§

ÄönigS unb ber 2Jiinifter am 15. Dftober bem englifd^en SBotfc^aftcr, crft

müffe 5Dänemarf Ijinfidjtlid) ber Hufprüd^e ^»olfteinS unb ßauenburgS bem

SBunb oofle Genugtuung geben unb bezüglich ber näheren Vereinbarungen

über bie Bufunft ©d)le3toigS bie engltfd)e Vermittlung annehmen.

Aber bie b&niföe Serbtenbung Drängte unauföaltfam gum Ärieg. 3tm

18. Oftober erflärte es nod) einmal bem SBunb, bafj $änemarf ftcr) nid)t unter*

toerfe unb baS (Sinrürfen ber SunbeSejefutton in §olfiein als Kriegsfall be=

tradjte, unb am 13. ftooember befd&lofj ber bänifdje 9teicf|8rat burd) 91 n=

naljme einer bänifdjen SJerfaffung jugleia) bie Ginberleibung ©d)le8=

toi gS. ®er tobfranfe Äönig Sfrebri! VII. oon SDänemarf, ber ftd) nur

toibertoillig öon ber ifjn oöllig beljerrfdjenben fanatii'cfjen Partei ber ßiberbänen

bis jur ©djtoeHe beS Krieges t)atte brängen laffen, öertoeigerte bie llnterfd)rift

btcfer ÜBerfaffung, bie ben Ärieg unmittelbar entfefieln mufjte, unb fagte aus

SBoSfjeit gegen ben iljm miberioartigen £ljronfolger: „(Sfjriftian mag jeidjnen!"

©djon am 15. Slooember ftarb tJrebrif VII. an 93lutOergiftung. 3tn feiner

©teile beftieg ber „«Protofoüprina" (f. o. ©. 88) Gfjrtftian IX. ben bä=

nifdpn 2f)ron. ©eine ü£o$ter 9lleranbra mar mit bem engüfdjen ^ringen

oon SBaleS öermäljlt.
1 €in ©runb me^r für (Snglanb, audj in ben »eiteren

SBirren Partei für 2)önemarf ju nehmen.

üftun machte aber aud) fjrranfreidj ben SBerfudj einer ^frieben8oermitt=

lung burdj ben 5öorfd)lag ber ^Berufung eines europäifdjen -RongreffeS.

Unter allen ©rofcmädjten erflärte fidj allein ^reufeen burd) SSiSmard fofort

bereit, biefen ^ongrefc $u befduden, unb gewann baburd) oon neuem Napoleons

freunblidp 3)an!barfeit aud) in ber bänifd)en Sertoidlung.

©d>on am Sage nad) bem SCobe ^rebrifö VII. mürbe bie 2Belt über*

rafcbt burdj bie ßrflärung beS &erjogS Gljriftian oon ©#le8tt>ig=#olfiein=

Sluguftenburg, bafj er auf alle (£rbanfprüa> an bie Sljronfolge in ben beutfdjen

eibb,erjogtümern S3erjid)t leifte jn gunften feines ©ofmeS, beS €rbprinjen

gfriebrid^ oon Suguftenburg.* Veralte £erjog r>attc auf „alle biefe Csrb=

anfprüd)e" für fid) unb feine 9*ad)fommen bod) fdjon 1852 ju gunften ber

Krone Stönemarf oerjidjtet, mie mir faljen (f. o. ©. 87). ftreilid) Ratten

bie ©öl>ne bamalS bem SBerjidjt nid)t auSbrüdlid) augeftimmt. ©o trat benn

^ring 3rr«brid) in einem fdmmngljaften ©rlafe als „^erjog ftriebridj VIII.

bie Regierung ©djle8toig=$oIflein8" an, bie nebft bem gangen Canbc

einfhoeilen freiließ nod) in bänifd)er ^anb mar. Slber fofort wetteiferten bie

meiften beutfa^en Regierungen barin, it>n fd^leunigft anjuerfennen, unb ba8=

felbe t^at in Äiel eine eben je^t am 18. Jlooember oerfammelte grofee ?lnjab,l

1 Si ifl bie heutige Pöniflin oon Gnglanb.
1 Jöater ber je^igen beutfe^en Poiferin.
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oon Vertrauensmännern auS Sd)leStoig unb §olftein unter bem Subelrufe

„ßoS oon ©änemarf!", ba »äfjrenb ber Beratungen ber Berfammlung baS

Seiegramm eingelaufen mar, Ghtiftian IX. habe, Dom eiberbanifdjen $öbel

Kopenhagens gejnmngen, bie ftoücinberüerfaffung unterfd&rieben. Bon ber 6lbe

bis jur ßönigSau tönte bie ßofung fort: „808 oon $änemarf!" 8lffe beutfdjen

Beamten in beiben Herzogtümern öerioeigerten ben £ulbigung8eib an <^t)riftian IX.

Sie bänifche Bertoattung fonnte fich nur nod) ba behaupten, too bänifche

Struppen ftanben. Unb in fieberhafter Erregung blitfte baS fonft fo ruhige

Bolf nadj 2)eutfajlanb um £ülfe aus. Sie fottte batb nahen, unb BiSmard

^atte an it)rer Befdjleunigung ben toefentlichften Anteil.

2)afj ^reufien mtnbeftenS zur 3eit nod) tiidc)t baran benten tonnte,

ben ^rinjen ^riebria^ als Herzog oon 6tt)leStoig^oIftein anzuerfennen, toiffen

mir aus bem früheren ©efamtüberblid über BiSmardS ^oliti! in ber bänifdjen

Srrage. Gr mufete baher auch bem Prinzen, als biefer am 18. üftoöember in

Berlin crfdjien, nur bie furze Slnttoort geben: „6r fönne ihm (einen 9tat er=

teilen, ba ^reufeen an baS Conboner ^rotofofl" (oon 1852, f. o. €>. 88)

„gebunben fei". £)fterreid)3 ^olitif mar auf (Spaltung ber bänifdjen @e=

famtmonarrfjie gerietet, eS ^atte ©hriftian IX. fa)on am 16. 9cobember am
erfannt, fonnte alfo ben Prinzen Ofrifbrid) feineefatlS anerfeunen. Um fo

toibertoärtiger mar in Söten beffen eilige Slnerfennung burd) bie beutfdjen

9Jcittel= unb Äleinftaaten, um fo erfreulicher bie Haltung ^PreufeenS. ©o fanb

benu BiSmardS Borfd)Iag, bie gegen Stönemarf nötigen ©abritte burd) Dfter=

retcr) unb ^reujjen gemeinfam unb unter bereu Rührung ins Söerf ju

fefcen, in SBien freunbtiche 3"ftimmung, unb fdmn am 24. 9iooember fonnte

BiSmard in Berlin mit bem ©rafen Harold eine Übereinlunft beiber

9R ächte unterzeichnen, nach ber beibe fid) oerpflichteten, bieBunbeSejefution

fo fdjnell als nur möglich jur Bollziehung ju bringen, unter Be-

teiligung ÖficrreiihS unb ^reufeenS an berfelben. Bon ba an übernimmt

tyreufeen (BiSmard) unbeftritten bie Ortung beiber ©rofemächte in ber bä=

nifchen Ofrage. 2luf 93iSmardS »eitere Borftellungen mürben bie bei ben

9Jcäcr)te auch barin einig, ihre eigenen Gruppen fofort in Schleswig

einrüden ju laffen, menu Eäncmarf bis gum 1. Januar 1864 bie 9co*

oemberoerfoffung nicht aufhebe.

^reufjen befdjlofe fchon am 26. ÜMooember in einem grofjen SDcinifters

rat unter Borfifc beS Königs, für biefen jfatt brei SMoifionen, 60 000 *Dtanu.

Branbenbttrger, SBeftfalen unb ©arbe, mobil ju machen unb oom ßanbtag bie

erforberlichen SJcittel ju Oerlangen. Unb auf Betreiben ^reufjenS unb öftere

reichs befdjlofe auch ber Bunb am 7. 2)ejcmber bie fchleunige Boll=

Ziehung ber BunbeSejefution gegen Sänemarf. Cfterrcid) ftellte feine

Gruppen unter preufcifchcn Oberbefehl. €>ad)fen unb Hannooer oerfprachen

baS „bei gemeinfamer 9lftton" auch ju thun, erhöhten fie auf je 5000 SOcann
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unb fteUten fic Vorläufig unter bcn Oberbefehl bcS fächfifdjen ©enerals

Don £afe.

31m 24. 2)e&ember erfolgte ber ©inmarfdj ber ©acbfen unb igan*

nooeraner in ^»olftetn. 3)ie Ofterreidjer ftanben in Hamburg, bie ^Jreufjen

in ßübecf. 2>a bie Dünen fid) beim Sfnmarfch ber 33unbe8truppen überall

jurücfjogen, fo mar gonj §otftein fdjon Dor bem ^Q^redfc^luffe Don biefen

befejjt. Überatt aber, Joo bie 93unbe8truppen einbogen, rief bie SBeüölferung

^riebrid) VIII. als £erjog au8 unb oerjagte bie bänifcben Beamten unb

©eiftlicben, bie 6f)rifiian IX. geffulbigt Ratten. 9)or @nbe ©ejember traf aud)

ber Sluguftenburger in Stlti ein, errichtete hier feinen &ofhalt unb 3ttinifterien

unb erteilte ben SBunbeSfommiffaren 9latfchläge mit bem ©etoicbt Don Befehlen.

Sie toaren tbatfädjlich nur noch SJoUftretfer be8 „herzoglichen" SöidenS.

y reufeen hotte injhötfd)cn fthon am 8. 3)ejember bie 93ett)iöigung einer

Anleihe oon 12 Millionen Zfyalttn jur Seftreitung ber friegerifdjen ÜWafc

regeln gegen 2)änemar! oon feinem ßanbtag geforbert. Statt herüber j|u

beraten, richtete aber ba8 Slbgeorbnetentjau« am 18. 3)ejember eine 9lbreffe

an ben flönig, in ber e8 ihn über bie richtige beutfche ^olitif ^reufjenS ju

belehren fudjte. ©er König Iie% barauf am 31. Dezember eine fcharfe 2lnt=

mort beriefen, ©och auch jefct befchäftigte fich ba8 SlbgeorbnetenhauS noch nicht

mit ber Anleihe, fonbern richtete am 11. Januar 1864 eine „Interpellation"

an bie ^Regierung mit ben befdjcibenen fragen, ob ^reufeen noch Kftt am
ßonboncr Vertrag (oon 1852) fefibalte unb bie Slufrecbterhaltung ber bänifchen

©efamtmonarchie noch jeljt als ein preufeifcheS Sntereffe anfehe? SöiSmarcf

erflärte barauf fühl, er Toerbe auf biefe O^oflcn erft antroorten, toenn ba8

£au8 über SBeroiUigung ober tßerfagung ber geforberten Anleihe befchloffen

haben toerbe.

Ohne fich bei biefen unbelehrbaren ©egnern aufzuhalten, fchritt 23i8marcf

nun aber fofort an8 SBerf, Greußen mit OfterTeid) gemeinfam Schleswig be=

fefcen zu Iaffen. ba bie SHttteljtaaten ftch anfchicften, ba8 ihrerfeitS ju thun.

9iacb längeren SBerhanblungen fam hierüber am 16. Januar 1864 ein be=

jonberer »ertrag jioifchen Greußen unb Ofterreich juftanbe, ber nach

33i3marcf8 »orfchtag bie §auptfäfcc enthielt: „ftür ben ftatt, ba& e8 z« $einb=

feligfeiten" (mit ©änemarf) „in Schleswig fäme, unb alfo bie gtoifchen bcn

beutfchen föchten unb ©änemarf beftehenben 93ertrag3oerhältniffe hinfällig

mürben, behalten bie #öfe oon Öjterreich unb ^reufcen fich öor, bie fünftigen

JBerhältniffe ber Herzogtümer nur in gegenfeitigem ©tnüernehmen feftjuftctten.

Sie »erben jebenfaflS bie tjrtaqe über bie fünftige Erbfolge nicht anberS als in

gemeinfamem SinoerftänbniS entfcheiben." SBeibe 3Ji ächte forberten bann noch

am nämlichen 16. Januar in Kopenhagen bie Aufhebung ber 5Rooemberoerfaffung

binnen 48 Stunben. Slm 18. Januar erteilte ©änemarf eine ablelmenbe

SCntmort. S)amit mar ber Krieg entfchieben.
$onl Blnm, Bilmard. 12
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®cr 91nmarfch ber preufeifdjen unb öfterreidnfchen Struppen gegen

Schleswig oolljog fidj mit ungeahnter ©cbnefligfeit. ©d)on am 20. Januar

waren fie unter bem Oberbefehl be8 preufeifccjen ftelbmarfdjaflS SBrangel

(f. o. ©. 48) Dereinigt. $er eifrigen Sinmifchung 6ngtanb8 ju ©unften

SDänemarfä wiber|praa>n Ortanfretd^ unb SRu&Ianb nachbrücflicb, ^reu&en unb

Öfterreidfj aber erflärten in einer toon 93i8mardf entworfenen gemeinfamen 9iote

Dom 31. 3anuar, nad)bem ftc ihr gutes JRedjt aum ©inmarfch in ©cbleSmig

bargethan: enbgültige SSejlimmungen über bie €lbher$ogtümer f0Hcn nicht ge*

troffen werben ohne bie Beteiligung ber SDlädjte, meldte ben ßonboner Vertrag

Don 1852 unterzeichnet fyabtn. 3ugl«<h War barin aber fer)r beutlich au8=

gefprodjen, bafe jebe frembe ®inmifcf)ung ba8 ©dnctfal 2)änemarf8 nur oer=

fd)led)tern fönne.

©o ging benn ^reufcen nun feft unb mutig bem ruhmreichen Srelbjug

entgegen, ben es feit 1813 unb 1815 geführt ^atte. Slber ba§ preufcijcbe

SlbgeorbneteuljauS Derfagte am 22. Januar bie Anleihe jur SBe«

ftrettitng ber notwenbigen Soften biefeS QfelbjugeS mit 275 gegen 51 ©timmen

nach fer)r heftigen ÜBerhanblungen, in benen 93i$marcf ben ©egnern fembeuttd)

feine Meinung fagte. 3)ie|e traurige Mehrheit mürbe beim ©chtuft be8

ßanbtagS am 23. Januar in einer Don 33i8marcf im SBei&en ©aale be3

©ailoffeS Derlefenen ©djlufjrebe mit folgenben SBorten abgeftraft: „2)er feinb=

felige ßharafter biefer 33efct)füffe r
in benen ftdj ba§ ©treben auSbrücft, bie au8=

wärtige ^olitif .ber Regierung einem DerfaffungSWtbrigen 3wange ju unter*

werfen, ift bura) «Solutionen» erhöht worben, burd) welche bie Mehrheit

be§ #au|c8 ber Hbgeorbneten in ber Don ihr wittfttrlicb aufgeftettten 33orau8=

fefcung friegeri[(her SBerroidflung jwifchen ihr unb anberen beutfdjen ©taaten

im SJorauS gegen ba3 preufeiföe 33aterlanb Partei nimmt. 2)ie Regierung

©r. 3ttajeftät wirb ftcb, aber unter allen Umftönben Derpflicbtet hotten, mit

ganjer Äraft unb in Dotier Ausübung ber fönigltcben SRedjte für bie 6r=

haltung beS ©taateS unb für ba8 Söohl unb bie <£h*e ^reufeenS ein»

guftehen." SBenige Sage juoor hatte 93i8mard feine ©egner Don ber ßinfen

ein „parlamentarifdjeS 3un!ertum" genannt unb ihnen babei gugerufen:

„3$ fürchte biefen ©egner nicht ich hoff« ft^er, ihn ju belegen; ich glaube,

bas ©efüljl, bafj e8 fo tommen werbe, ift 3hnen nicht mehr ganj fern." 9)ctt

„Oho!" unb höhnifth« „£eiterfeit" hatte bie feinbfelige 3Jceljrheit ihm Darauf

geantwortet, ©ie follte faft ein 3ahr lang 3eit hoben, über 93i8maro?8 ju«

Derftchtliche SBorte nachjubenfen, — benn ber prcußifche ßanbtag trat erft am
14. Januar 1865 wieber aufammen — unb babei erfennen, wie wahr fie ge^

wefen Waren! $enn jeber ftegreidje ©chritt 5öi8marcfS auf feiner großen

beutfchen SHuhmeSbafjn war auch ein ©ieg gegen «ba8 innere Büppel",

bie öbe, unfruchtbare, gehäffige, blofce SBerneinung ber fogenannten „beutfdhen

5ortfchritt8partei*

!
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SBiSmard $atte in heuern 3ufammenwirfen mit SHoon unb bem 6tjef

be8 preufjifdjen ©rofjen ©eneralfiab« §elmutf) oon 2WoItfe audj bafür geforgt,

bafj nicht blofc ber 9lnmarfch ber SBerbünbeten gegen <2cf)le3nng, fonbern auch

ber gange (Jelbjug felbft mit gröfeter ©djnefligfeit unb ©id)erljcit unb mit

möglichft wenig Slutberluft fiegreich gu 6nbe geführt »erben fonnte. ©o

fehen mit benn liier in biefem Kriege gum erftenmale bie brei ^alabtne

beS fünftigen SJeutfdjen Gleiches in leitenber ©tellung, jeben am regten

Orte, in guter ßintracht gufammenmirfen. 3Roltfe r)atte ben Ärieg8=

plan entworfen. €r fteUte als SRichtfdmur auf, ben 3)änen alle £>ü(fgmittel

abgufchneiben unb mögtichfl weite ßanbftridje gu befefcen, unter Sertütjung ber

großen Überlegenheit ber 93erbünbeten, bie 60000 ÜRann sägten, möjjrenb

bie 2)änen in ©d)le8wig nur 38000 Sttann fter)en Ratten. $e8hatb follte

bie treffliche SBerteibigungSfteflung ber bänifchen £>auptmad)t am ©anemerf
(bei ©djleSwig, am föheibeflufe unb bem Stteerbufen ber ©d)lei) burdr) Über*

fchreitung ber unteren ©d>lei umgangen »erben, ebenfo ber ftarf befeftigte Übe«*

gangSpunft SJHffunbe, brei ©tunben oon ©d)te8Wig entfernt. 3)ic 93erbün-

beten foflten oielmetjr rafch bis Flensburg Darbringen unb bem bänifchen £eer

baburch ben SRudgug narf) Horben unb Often abfehneiben. SBürbe e8 nach

SBeften gebrangt, fo fönne man e8 Ijier öernidjten. SBürbe man bie 35änen

aber nicht fdjon außerhalb be8 3)anemerf8 erreichen unb fdjtagen, fo foUe man

auch nicht an bie Eroberung ber Süppeler ©fangen 3eit unb SBlut Oer»

geuben, fonbern fjier wie am 2)anewerf unb SWiffunbe nur eine gur Hbwehr

bänifcher Ausfälle genügenb ftarfe Abteilung flehen taffen, bie Hauptmacht aber

gur ©efefcung gang 3ütlanbS oermenben, oor ber bortigen ^fefiung 3?rie*

bericia nur ein JBeobadjtungötorpS gurüdlaffen unb eine ftarfe 2ftad)t nad)

(Jrünen werfen. 2>ann muffe 2)änemarf um ^rieben bitten.

3ur ßöfung biefer Aufgabe Ratten bie SBerbünbeten brei 2lrmee=

forps unter bem Oberbefehl SBrangelS an ber Siber oerfammelt, baoon

gwei preufjtfche $>ioifionen, bie G. unb 13., unter ^ring f^r iebrid^ Äarl,

bie ©arbebioifion unter ©enerat o. b. HRülbe, bie öfterreicbjfche unter Qrelb»

marfchallleutnant 0. ©abieng. 2)er tnorrige ßigenfinn be8 alten SBrangel

burchbrad) aber 2ttoItfe8 weifen 5tlbjug8ptan, um „Saaten gu tt)un",

£rieg8lorbeeren gu pflüden. 9?achbem bie 3)änen bie Räumung ©chleSwigS

oerweigert Irrten, begannen bie fteinbfeligfeiten am 29. Januar, unb

gwar befahl SBrangel bem ^ringen g?ricbricr) Äarl — unter Söerlefcung oon

gjtottfeö $rieg8plan — gunächft, unter Umgebung be8 3)anewerf8, bie ©(hangen
oon Sftiffunbe gu ftttrmen, ftatt aud) biefe gu umgehen, liefern 33efehl

gehora^enb, überfdjritten bie *preufeen unter bem ^ringen unb bie Öfterreidjer

am 1. 3f«bruar bie (Siber, ber ^Jrtng nahm fämpfenb €rfe ruförbc unb bom=

barbierte unb fiürmte am 2. üergeblidj bie 9Jtiffunber ©fangen. &rger=

ttet) brach ber ^Jring ba3 ©efetht ab unb oerhanbelte am 3. erfolglos mit bem
12»
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eigenfinnigen SBrangel. Snblidj am 4. ermirfte ber aus SBerlin eingetroffene

©eneral 6 b»in o. 9tt an teuf fei bie Erlaubnis, ba& ber ^rtnj bie Schlei

weiter unterhalb überfcbreiten bürfe. Das gefchah am 5. unb 6. g?ebruar.

äton ben Dänen war brüben nichts mehr ju fef)en. 3n$mifcbcn roaren bie

Öfterreicher unb bie preufeifcbe ©arbe am 2. Februar bis ftorbbtj jenfeitS beS

SorgefluffeS oorgebrungen. 31m 3. ftebruar gerieten beibe ÄorpS auf ihrem

»eiteren nörblicben SBormarfcb beim #af>nenfrug unb beim Dorfe 3a gel

mit ben Dänen ins ©efectjt unb warfen biefe. Die ßfterreicher ftürmten mit

einem SBerluft oon 430 2Jtann bie »eiteren Stüfcpunfte beS OfeinbeS, baS

Dorf £)t>erfelf unb ben ÄönigStjügel, ber fdjon im Oreuerbereicb beS Dane=
werf lag, unb auf bcm fofort awölf preu&ifche ©efdjüfee auffuhren.

91m 4. Februar würbe ein weiter ßranj neuer ^Batterien gegen baS

Danewerf fidjtbar unb baS fteutx altfeitig eröffnet. Überall mürben bie

bänifchen SBorpoften oertrieben, bie bänifcben Dammfcban^en fdjwad) befunben,

benen man auf bem feften <£ife ber umgebenben Sümpfe auch fo fidler tote

auf ßanbftrajjen heranbringen fonnte. 3ubem Ratten fdjon bie OorauSgeljenben

©cjedjte bie Überlegenheit ber Söerbünbeten, namentlich ihrer ©efd&üfce ermiefen.

Unb Dänemarf ^atte nur biefeS eine, im Danewerf berfammelte &eer. Söenn

eS hier ju ©runbe ging, fo mar ber Ärieg ju (Enbe. 3n ber 9lncht Dom

5. 0<bruar räumten bie Dänen baher baS Danewerf, SDttffunbe unb

Ofriebrichftabt unb liefen bann ben größten Seil ihres QrufjbolfeS über

Flensburg in bie fixere Stellung bei Büppel rücfen, jwei Angaben unb

bie ganje Dteiterei aber Stütlanb befefcen. Die bänifche 9iaa)hnt beftanb auf

bem Slbmarfct) mit ben berfolgenben Öjterreichern ein fehr blutiges ©efedjt

bei Coerfee.

Srofc beS anfänglichen 2Biberferucf)S ber «Dcittelftaaten befefcte ^reufeen

auch oßc erforberlichen (Stappenftrafeen unb fünfte in £olftein. Unb ba

Dänemarf noch immer jum äuBerften Söiberftanb entfehtoffen mar unb bie

ganje fd)leSmig=holftonifcbe Äüfte fomie eine Strahl beutfeher Dfifeehäfen „in

Slocfabquftanb berfefcte", b. h- mit Seeraub bebrohte, fo eilte SJloltfe

nach °er Sefe^ung Schleswigs burch bie JBerbünbeten am 7. Q-ebruar felbft

ins preujjifcbe Hauptquartier, um f)itx ben weiteren ^elbpgSpIan mit

ju beraten. Dringcnb unb erfolgreich mahnte er, 3«t unb SBIut burch 9ticht=

erfiürmung ber Düppeler Sd)anjen ju fchonen, bagegen burch ©efefcung $üt=

lanbs ben bänifchen SBiberftanb gu brechen. Diefem 93efd)luffe beS ßriegS=

ratS gemäfj blieb nur ^rinj Biebrich Äarl cor Düppel jurücf. ©eneral

©ablenj unb bie preufeifebe ©arbebioifion aber Ratten am 17. Februar bie

jütifche ©renje erreicht. 5?un Wiberfprad) jeboch ö fter reich nachbrücflid)

ber Übcrfchreitung biefer ©renge, ba eS fid) mit ^reufecn nur jur 93e=

fetuing Schleswigs oerbunben ^abe. Sofort telegraphierte 93iSmarcf an

SBrangel, bie jütifche ©renje bürfe ohne Öfterreichs 3uftimmung feineSfntls

Digitized by Google



3i«marcr un6 Wtangtl. T»«nffdjrtft. Vertrag mit <Öft«rrcld?« 181
<>m *~ »i

, r^jC w
i

Q

überfdjritten mcrben. Der alte SBrangel mar mütenb. 3« einer ber nftcbften

Sfädjte telegraphierte er t)eim(id), b. h- ofme (einer Umgebung etmaS ju fagen,

an ben ßönig felbft: „Diefc Diplomaten, metche bie fdjönften Operationen

ftören, Oerbienen ben (Steigen". 9?atürltd) gab ber #önig feinem TOinifier

Kenntnis oon biefer Depefdje, ber nod) mehrere gleid) grobe folgten, infolge

biefer Vorgänge blieben 93i§martf unb Sörangel jahrelang oerftimmt mit=

einanbcr unb gingen am £ofe fdhroeigenb nebeneinanber fyer. Doch bei einer

ber oielen ©elegenljeiten , mo beibe an ber föniglicben Safel Üifchnadjbarn

maren, fragte ber ftelbmarfcbafl uerfdjämt lädjelnb 93iSmarcf: „SHein ©oljn,

fannft bu gar nid)t üergeffen?" — „SBie foOte idj e8 anfangen, }it oergeffen,

ma3 icb erlebt habe?" anttoortete 2M3mard. — Darauf ffirangel nach längerem

©dnoeigen: „flannft bu auch ntcfjt oergeben?" — „2*on ganjem £erjen!"

rief Siämarcf. 93eibe fcrjüttelten fid) bie £änbe unb waren mieber ^freunbe

mie in früheren Seiten.

SOlit 3ftoltle mar SBiömartf übrigen« Oon ber ftotmenbtgfett , 3üt=

Ianb ju befetjen, überzeugt, unb machte bieS nun in einer Denffdjrift

oom 21. Februar 1864, bie ©eneral <£bmin o.
s
JJtanteuffel nebft einem

§anbfd>reiben be8 ÄönigS nach SBien mitnahm, bem öflerret(f>ifcrjert Äabinett

Kar, inbem er nue bcr Äönig ausführte: „tlnfere ^ßolitif märe eine oerfehtte,

tucnn mir fte ntcrjt ju befriebigenbem Slbfcblufj fflirten". Daju fei Dänemarf

gegenüber bie Söefetjung ^ütlanbs erforberlidj als „«Reprcffalie für bie 3öeg=

nähme beutfdher ©djiffe" unb jjum 3*oecfe ber „Seilung ber bänifchen Streit*

Iräfte unb Überminbung bänifdjen SöiberftanbeS gegen SGBaffenftißftanb unb

europäifdje ßonferenj"; bem 29unbe, namentlich ben 9Jtittelfiaaten gegenüber

aber betonte ÜBiSmard r)ter toteberholt bie 9tottoenbigfeit ber (£inigfeit öfter=

reid)3 unb ^SreufeenS. Sluf biefer ©runblage mürbe oon SOcanteuffel in Söien

am 1. 971 &r^ ein neuer ÜBertrag mit Öfterreid) gefc&loffen, ber $unäd)ft auf

SBunfd) £)fterreid)8 beftimmte, bafj bie ©innahme oon Düppel unb Sltfen nun

junäcbft ben §auptgegenftanb ber friegerifdjen Unternehmungen ber 93erbün=

beten bilben fofle. 3u beren Dedung gegen bänifd>e Singriffe oon ber Sfeftung

Sfriebericia her fottte SBrangel bie jütifcr/e ©renje überfdf)retten bürfen. Den

europäifchen 3Jläd)ten mürbe angezeigt, bamit trete feine ftnberung an ben oon

^Preu^en unb Ofterreict) früher abgegebenen ßrflärungen ein; ju europäifcher

Äonferenj unb SBaffenftiöftanb fei man bereit, menn Dänemarf juoor bie

ßaperei einftelle. 3>»m ©djluffe erflärten beibe Sttädjte noch ihr ©inoerftänb-

nis barüber, bafe bie Verträge mit Dänemarf oon 1851/52 ihre binbenbe

Äraft oerloren hätten, bafi bic fünftigen 3rriebenSbebingungen alfo ohne 9tüd=

ftd)t auf jene Verträge bie 3ufammengehörigfeit ©chleStoig=£olfiein8 unb bie

9ted)te unb 3ntereffen Dcutfd)lanb8 gemährteiften müßten.

Den Singriff auf Düppel unb SUfen t)atte ©iSmara* gegen 3Jloltfe8 ^lan

unb 9latfabläge ben Öfterreichern jugeftanben, um burch glänjenbe beutfcfje
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182 53efeijung ^ütlanb». Di« Belagerung Düppels. <5efed>te.

SBBaffentbaten ben ©iegeSprei« bei 2)änemarf ju fteigern. Hm 6. 9Äörj erhielt

SBrangel enblitf} bie erfefmte ©eneljmigung zum (Einmarfch in ^ütlanb.

SBi« 3um 20. mar febon bie größere füblicf>e £älfte oon ben SSerbünbeten

befefct, Qfriebericia umfcbloffen. Stbec ber alte Sfe^marf^att tooöte jtd)

hier burebauö als §errn beS ßanbeS einrichten, eine beutle JBertoaltung ein«

fefcen u. [. m., unb tourbe feiner Umgebung unb ben 3iö»lbeamten täglich un»

bequemer, loäbrenb ber Kronprinz, ber feit Anfang beS QrelbzugS im £aupts

quartier »eilte, aQe ^Reibungen liebenStoürbig ausglich- ©o tourbe benn burd)

SBefe^l beS ÄönigS Dom 30. 9JMr§ SB ran gel fattge [teilt, ba ihm ^ier ges

boten tourbe, feine Verfügung mehr ohne Genehmigung bcö Kronprinzen

ju erlaffen. liefern tourbe bamit thatfftchlidj bie oberfte Heeresleitung über*

tragen.

3>i c ^Belagerung Büppels mar nach bem SBtener Vertrag nun ju«

nfidjft einzuleiten, unb auch TOoltfc gab, SBtSmarcfS ©rünben folgenb, feinen

SBiberfpruch auf. 6rf)on am 15. 3Jlärj aar fooiel fdt>n>ereS @efdjü$ jur ©teile,

bafj bie $8efd)ie§ung ber 2)uppeler ©ganzen, ber ©tobt ©onberburg auf ber

3nfel Sllfen, bie ben 2)änen gum ©tüfcpunft btenten, unb beren 23rücfen nad}

S)uppel begonnen tourbe. 3lber bie ©rf)anjen felbft geigten fiel) oiet fefter,

als man angenommen hatte. 2)er ^ßlan beS ©eneralftabsa>f8 beim ^rinjen

Sriebritt) Äarl, Dberft SBlumenthat, beSljalb lieber 91 Ifen buret) einen nächt=

lieben £>anbftreich juerft ju nehmen, fanb am 25. 2Rärz bie Billigung be«

Kronprinzen, SBrangelS, 2Roltfe8 unb beS ^rinjen Orriebria^ Äarl, mufcte aber

toegen plöfclieb einfefcenben flürmifeben SöetterS (in ber ftaebt oom 2. zum
3. Slpril) unterbleiben. Sott) belebten einige glürfliche ©efed)te ben ©iege8=

mut ber beutfdjen Gruppen. 9(m 16. 2flftrz hatte ein SBataiHon ber SBrigabe

©cblegell oon $olftein aus bie 3nfel ^ebmarn überfallen unb bie gefamte

bänifdj« 93efat}ung gefangen genommen. Äapitän Fachmann aber hatte mit

nur brei Meinen KriegSfdjiffen unb 43 Äanonen fedf|3 bäntfeben Qfregatten mit

182 Äononen ein fiegreiebes ©eegefeebt jroifd^en 9tügen unb Sir*

co na geliefert.

SBiSmarcf that feinerfeitS baS ÜBefte, um bie ^Belagerung 2)üppel8 ungeftört

jum 3iele zu fähren, inbem er unter §intoei8 auf bie fehr langfame @efd)äftd-

arbeit beS SBunbeStageS bie am 25. 37tärz eingegangene Sintabung SnglanbS

ZU einer europäifeben Konferenz in ßonbon für ben 12. Slprtl z^oar

annahm, aber ben 3ufammentritt ber Konferenz um eine SBodje zu

Oerfdjieben beantragte, toaS auch g*f<hat).

3)iefe furze 3fnft fehlte aber ben ^Belagerern oon ^Düppel gerabe nod),

um an« 3iel z« gelangen, ©eit bem 8. Slpril übernahm ber trefflich« ©cneral

o. #inberfin bie oberfte ßeitung ber SBelagerungSarbeiten. Hm 2. Hpril

fchon toar ben 2)änen angezeigt toorben, bajj am 3. bie SBefcbtefeung ber

©tabt ©onberburg beginnen toerbe, in ber bie bönifchen Äafernen unb
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9)ttlitärmagajine lagen. 3Wan möge bic 99ewor)ncr ber Stabt toorfjer in Sid^cr*

§eit bringen, @letd>wol>l blieben manage dinwoljner, aud£> Orrauen nnb Äinber,

jurürf, unb einige üon ifjnen ttntrben burcf) bie beutfdjen ©efd&offe getötet. Sofort

tobte unter ber ebetn SSerljüHung d)riftlicf)er 2Rcnfcr)enliebe in lauter <£nt=

rüftung giftiger 3)eutfdjenfjafe burdj 6ngtanb. 3)er engtifc^e ©efanbte

in 93ertin wagte am 6. &pril ein 99iflet beS 3nfyilt8 an SiSmartf ju richten,

ob ^reufeen Sonberburg oljne Sinnige bombarbiert Ijabe? ob SBeiber unb

Äinber babei umgelommen feien? ob bie preufeifdtje Regierung fold) ein 95er=

fahren billige? 93i8mar<f ermiberte ftolj, er »erbe nur auf eine amtliche 2tn=

frage antworten, ßnglanb hütete ftcb Woljl, biefe ju ftellen. dagegen gaben

bie cbeln ßorbs unb Sttinifter Sf)afte3bur$ unb <Palmerfton am 7. %px'\l

in beiben Käufern beS englifdjen Parlament« tyrem $riftlid)en Sdjmeq über

biefeS Greußen 9lu8brucf, baS nun nidjt meljr 311 ben jioilifierten Staaten ge-

regnet werben fönne. SBtSmarcf liefe barauf in ben ^Berliner 3"tungen ein-

faä) bie lange 9teilje offener ruffifdjer Äüftenftäbtdjen unb Ijarmtofer örifd)**=

börfer oeröffentließen, tt>eldt>e bie englifd)e flotte wäfyrenb beS ÄrimfriegeS

aus 3ttenfd)enliebe unb Sarm^erjigfeit bombarbiert, auSgeplünbert unb Oer

brannt tjatte.

Übrigens bewies eben iefct audj ber bänifay Oberbefehlshaber in SDüppel,

©eneral ©erlach, wie notwenbig bie SBefctjiefeung SonberburgS geWefen war.

S5enn burch biefe fei bie Behauptung ^Düppels faft unmöglich geworben; er bitte

alfo, fdjrieb er am 9. 9lpril nach Kopenhagen, bie Sdjonjen räumen ju bürfen, bie

nun aus 118 SBelagerungSgefchüfoen Xag unb Stacht mit oerniebtenbem €ifen=

Ijagel überfdjfittet würben. 9lber auf bas ©ebot bes Kopenbagener Röbels

mußte ber tapfere Solbat mit feinen 10000 üftann gegen 16000 Spreufeen in

ber üerlorenen Stellung aushalten, Stach furchtbarem oorauSgegangenem

beutfebem ©efcbüfcfeuer traten bie ^reufeen am 18. Hpril üormittagS 10 Uf)r

gum Sturm auf bie 2)üppeler Schanden an. 9lact) einer halben Stunbe

fc^on waren alle fecfcS Schanjen erobert, ©egen nachmittag« 3 Uhr

Ratten bie Sieger bie ganje SDüppelftellung unb bamit baS ganje 3reftlanb

Don Schleswig in ber £anb. ©eneral ©ertad) führte bie krümmer feines

£eere8 nach «Ifen unb warf bie Srücfen ab. Seibe Seile jaulten etwa

1100 £ote unb SSerwunbete. ®ie ®änen büfeten aber aufeerbem 3600 un=

toerwunbete ©efangene, 118 ©efdjü&e unb 4000 ©ewehre ein.

2)iefer $errtic$e Sieg erweefte ht ganj 3)eutfd)lanb, namentlich aber

in ^reufeen unb felbjt in ©erlin, begeifterten 3 übet. Um 21. Slprit liefe

König SQBilhelm, SBiSmarcf an feiner ßinlen, in Schleswig bie ©üppelftürmer

im Hn&uge beS Kampftages an fiel) borüoerjteben. 3u gleich würbe 3üttanb
bis gum ßijmfjorb befefct. 3n ber 9cad)t oom 28. räumten bie 2)änen

Ofriebericia. 9tur Sllfen unb Ofünen waren nun nod) oon bänifd^en Zxüp-

ptn befe^t.



J84 tHc £<mbonev Konferenz Cismarcfs «rlaft vom 21. Olaf.

Sa trat am 25. 2tyril bie ßonboner ßonferenj jufammen. ©chon

in bcr erften ©ifcung verlangten bie neutralen «Wächte, namentlich ßnglanb,

SBaffenfttUftanb. Sie Seutfcben erflärten ftd) baju bereit, felbftüerftänblich

müffe bann aber auch bie bänifche 93locfabe aufhören. Sänemarf weigerte fta)

biefer Hufhebung anfänglich üon bem „neutralen" ßorb (Slarenbon unterftüfct,

ber bie SBlocfabe einer anberen als ber englifchen Äüfte nicht als „aftiöe fteinb»

feligfeit" anjufehen oermochte; boch fügte ftd) Sänemarf am 9. ÜDcat, unb nun

fonnte Vorn 12. ÜDcai an auf einen 3Jconat ber SöaffenfHllftanb hr-

ginnen, ber ffcäter bis jum 26. 3uni Verlängert würbe. Vorher r)atte jebod)

am 9. 2Rai noch ber öfterreidjifdje Habitän Sieget ho ff mit jwei in bie 9lorb=

fee eingelaufenen öfterretdnfrtjen Fregatten gegen brei bänifche ßriegfifdnffe öftlicf)

oon £e!golanb ein fo rühmliches Seegefecht beftanben, bafc fein Äaifer itjtt

fofort jum Äontreabmiral ernannte.

9lm 12. 3ftai erflärte ber fcreufjifcbe Vertreter ©raf SBernftorff in ber

Äonferenj, bafj ^reufjen bie Verträge oon 1852 nun für hinfällig anfehe,

unb würbe barauf eingelaben, am 17. üflai gu erflären, wie fid) ^reufjen baS

Sdndfal 6d)le8mig=£olftein8 in 3ufunft ben!e. %n Übereinftimmung mit

£)fterreidf) wies JöiSmard ben ©cfanbten an, in bcr ©tfcung Oom 17. üflai

„bie üoüftänbige toolitifdje Unabhängigfeit ber burdt) gemeinfame 3fnftitutionen

uerbunbenen Herzogtümer" ju forbem. „36,re Union fall eine boflftänbige

fein; sunädjft märe bann ihr rechtmäßiger £errfcher ju ermitteln." 93i8mard

^atte ^ier alfo, Öfterreich zuliebe, eine Raffung gewählt, bie fo gebeutet werben

fonnte, bafj er immer noch an ber ^Personalunion ber Herzogtümer mit Säne=

marf fefthalte; allerbingS in ber fixeren ©Wartung, bafe ber burch Gnglanb

oerfteifte $ro& unb Übermut SänemarfS ben Herzogtümern überhaupt feinerlei

Unabhängigfeit geftatten »erbe. SaS gefchah in ber Zfyat in fchrofffter SBetfe.

Somit mar auch bie ^erfonatunion für immer öerworfen, noch ehe fte au8=

brüeflich genannt ober oorgefchlagen mar. Sluch ßnglanb fah baS ein unb er=

Härte fdjon am 18. Söiat bem breufjifchen ©efanbten, nun bleibe als einziger

Slusweg nur bie Teilung Schleswigs nach ber üorwiegenb beutfdjen unb bä=

nifchen 95eoölferung ; baS werbe (Snglanb in ber nädjften ßongrcfefifcung am
28. SDlat beantragen.

ÜBiSmarcf fchlug nun burch einen (Erlaft Oom 21. Sttat Öfterreich

eine neue ©runblage iljrcS gemeinfamen Vorgehend auf ber Konferenz cor,

nämlich bie 9lnerfennung beS 2luguftcnburger8, falls biefer „93ürgfchaften für

ein wirfliä) fonferoatioeS Regiment biete unb feine ©adje gang in bie £anb

CfterreichS unb ^ßreuftenS lege". $n SBien ergriff man ba8 Angebot mit

beiben £änben, aber mit bem argliftigen geheimen Hintergebanfen, ben ^hrinjen

hinfort nur als SBerfjeug öfterreid)8 unb ber SJiittelftaaten ju benufcen,

^Preu&enS €influfj aus ©chleSroig-Holftein unb Seutfcblanb ganz anSzufchliefeen.

„Somit beginnt ein neuer 3eitabfchnitt unferer ^olitif!" fchrteb 3lechberg
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jubelnb. 3fn bet Zfyai — er fotttc Öfterreid) nach Äöniggrät} führen! 2t«

©erlitt aber erflärte berfelbc SDcinifter fein ßinöerftänbnis mit ber Raffung,

bte SSiSmarrf namens ber beiben ÜDcädjte am 28. 331 a t ber ßonboner&on=
fereuj oorlegen liefe: „2)ie ^Bereinigung ©cbleSwigsipolfteinS in einem felb»

ftänbigen ©taate unter ber £errfdjaft beS (Srbprinjen oon Sluguftcnburg, ba

beffen Slnerfennung burcr) ben 33unbeStag gesichert ift unb er auch bie 6tim=

men ber ungeheuren SJcebrljeit ber Sebölferung für ftch hat". 2)icfer Antrag

fanb aber nur bie Stimmen ber beutfehen Vertreter. $amtt war bie (Erhebung

SluguftenburgS abgelehnt.

Me anbern 2Jcäd)te traten bagegen am 28. SDcai bem 33orfrf)lag beS

„neutralen" (Snglanb bei, Schleswig ju teilen, unb jwar fo, bafe baS

ßanb nörblict) ber @d>lei unb beS ftanewerfs bei ©änemarf bleibe. Sluf bem

beutfehen Anteil foHten roeber ftcftungeu noch befeftigte #äfen angelegt werben.

2)eutfchlanb foUte auf jebe weitere (Sinmiidmng in bte Slngelegcufjeiten 2>äne*

marfS öerjidjten, alfo bie beutfehen 33ewohner 9iorbfd)leSwig8 ihrem Unter=

brüdfer erbarmungslos übertaffen. ©nblidj füllten alle ©rojjmächte bem 2)änen=

fönig auch nodj feinen neuen Söefttjftanb gemährleiften. 3)iefe Söebtngungen

fanb SBiSmarcf fcbmadwoll, Ofierreid) unannehmbar, beibe 2Jtüd)te lehnten fie

baljer in ber ©ifcung ber Itonferenj üom 18. ^[uni ab, wärjrenb 2)äne=

mar! fie natürlich annahm. SBetterc SBerfuehe (SnglanbS, iju ©unften beS beb

nifchen ßieblingS in 3ufunft ein binbenbeS eurobäifcheS ©d)ieb8gcrid)t einzu-

fetten, fcr)eiterten, unb fo ging benn bie l) ot)e Konferenz am 25. $uni
o^ne jebeS Ergebnis auSeinanber. $n Sfflahrheit aber war 33 1 S

=

martfs ^ßolitif Siegerin, wie aud) ber beutfdr)fetnbltdt)e ßorb ßlarenbon

am 26. $uni gegen SBernftorff in ben äöorten anerfannte: „3hr höbt bis

jefot euer ©toiel gewonnen. 3hr feib als Herren ber ßage in bie Äon*

ferettj eingetreten unb hobt fie als Herren ber ßage oerlaffen — feht ju, wie

lange baS Dauert."

93i3marc? forgte, auch ohne ßorbS GlarenbonS 3uthun, für eine recht

lange 2)auer biefer beborjugten ßage. 3unächft aber forgte er für ein weiteres

(Stnoernehmen mit Öfterretch. 9iad) toerfönlicben Söefprechungen 93i8mardS mit

SRechberg bom 18. 3uni an in ÄarlSbab, wo auch ßönig SBilhelm Weilte,

fam am 24. 3uni ein neuer breufjif aVöfterreidjtfcher Vertrag ju=

ftanbe auf folgenben ©runblagen: Alfen fott genommen unb 3üt(anb gan$

befefct, auch unter beutfdje Verwaltung unb ©efteuerung gefteÜt werben; ben

eurobäifchen SJlächten wirb erflärt, baß man ieljt bie ßoStrennung beiber

Herzogtümer bon 2)cmemarf anftrebe; bie fjrage, wer fie beherrfchen foll, wirb

ber 3ttfunft borbehalten.

3)ie beutfehe #eereSleitung hotte tnjwifchen bie ^ortfefcung ber Ärieg=

füfyrung nach Ablauf ber Waffenruhe, namentlich bie fofortige ßanbung auf

2Ufen umftchtig borbereitet. 9tachbem am 18. SJlat SBrangel jurüdgetreten
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mar (toobei er in ben ©rafenftanb erhoben mürbe), führte ^Jrtnj Orricbrtt^

Äart ben Oberbefehl unter 9ttoltfeB Seiftanb. ®ie $änen fetten 3tlfen mit

10000 SKonn befefct unter ©eneral ©tetnmann, maren aber über bie ganje 2Beft=

rufte berftreut, ba man niajt teufte, oon moljer bie ^reufeen angreifen mürben.

£>iefe üerbargen fid), 25 iöataillone ftarf, am ©pätabenb beS 28. $uni im Satruper

SBalb bei Slrnefiel, too ber Sllfenfunb nur 800 ©djritte breit ift. $)ie bereit*

gehaltenen Skiffe tonnten je 2500 2)lann überfein, fflaä) V«2 Ub,r nad)tS fdjiffte

bie erfte Sütannfdjaft nadfo 2llfen über unb errang Sorteile gegen bie oereinjelten

bäni)'a^en Raufen. Um 9 Uf>r morgens mar ber ©ieg fdwn an allen fünften

erftritten, 91 Ifen genommen, unb maS oon ben 2)änen nidjt gefangen ober

tot mar, in eiligem SRürf^ug nad) ber #albinfel AelenäS, burdj ftarfe S3er-

fdjan&ungen gebedt, p ben bort toartenben SCranSportfdjiffen begriffen. 2)ie

2)änen fjatten bie Hälfte it)rer ©treitmaa^t an 2oten, SDermunbeten unb @e=

fangenen eingebüßt, 108 ©efd)üfce unb 2000 ®emcf)re.

2)amtt mar ber bänifaje Übermut gebrochen, jumal ba aud) baS biebere

ßnglanb jefct baS finfenbe bänifdje ©taatsfdnff oerlie& unb in beiben Käufern

beö Parlaments burdt) bie üttinifter ein langes ©ünbenregifter ber eiberbänifchen

&offar)rt entrollen liefe. $)ie eiberbänifdjen 3Htnifter traten jurüd unb ber

neue 3tttmfter Sluhme beantragte fd)on am 12. $uli SBaffenft illftanb unb

OrriebenSüerhanblungen. XagS juöor bereits ^atte SBiSmard in einem

Schreiben an SRechberg bie ©runblagen ber OrriebenSbebingungen feft=

gefteHt: „Sänemarf mu§ au ©unften ber oerbünbeten 3Räd)te auf alle

SRcd^tc berjidjten, meld>e eS füblict) ber ßdnigSau befeffen ober beanfprucht

^at, unb Diejenigen enbgültigen SBeftimmungen anerfennen, bie oon

ben beiben oerbünbeten dächten bezüglich ber brei §erjogtümer
unb ber jütifdjen €nflaoen oon ©chleSmig merben getroffen merben".

SRecbberg mar bamit einoerftanben. 6o mürbe benn ben 2)änen oom 20. bis

31. $uli ein neuer SBaffcnftillftanb bemtfligt, unb am 21. reifte SBiSmard

nad) SBten, um tyet mit SRedjberg unb bem bäntfdjen 93eüoflmäd)tigten

Ouaabe ben bftnifeben SJorfrieben £U oerhanbeln. ©enau auf ben oon 93i8=

mard oorgefdjriebenen ©runblagen mürbe bann in Sien am 1. Sluguft in

ber %$at ber bänifebe SBorfrtebe abgefdjloffen.

Natürlich erregte biefer Erfolg ber beutfehen €>ad)e ben lebhaften ©rimm
beS „neutralen" (inglanb, ben ber englijdje SRinifter ßorb Muffel am
20. Sluguft in einer feiner unoerfdhämteften 92oten an ^reufjen VrQU ^poIterte,

u. a. aud) bellagtc, ba& bie beutfehen SJcädjte bie SBeöölferuug ©d)[eSttrig:§ols

fteinS gar nicht befragt Ratten. 23i8mard gab barauf am 25. bie gebüljrcnbe

Stntmort, inbem er auf ben Oon (Snglanb ftetS ermutigten ©tarrftnn ÜDäne*

marfS funmieS, ber aßmäblia^ bie le^te ©ebulb unb 9tüdfid)t erfdjöpft ^bc.

2)ann fa^lofe er ironifd): „Übrigens erfeljen mir aus ber Stote nid)t o^ne ©e=

nugt^uung, bafe bie englifa> Regierung je^t bie SBünfdje ber Seoölferung ber
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Herzogtümer felbft mehr p beerten geneigt ift als auf ber ßonferenj, unb

bafj menigficnS in biefem fünfte eine Annäherung ber beiben Äabinette feft=

gefteflt »erben fann".

$unh fofortige Serfammlung aller Unterhänbler in SBien mar SMSmarcf

auch barauf bebadjt, ben Sorfrieben balbigjt in einen cnbgültigen ju Dern>an=

beln. 2)aju Dorneljmlich, fotoie jur Sefeftigung ber eintragt ^reufjenS unb

Öfterreichs, fottte auch eine perfönltcbe 3ufammenfunft beS Königs 2Bit=

heim unb beS ÄaiferS ftiani $ofeph in S<hönbrunn bei Söien in ben

£agen Dom 22. big 25. Hugujfr bienen, unter 3ujie^ung SSiSmarcfS unb

9ted)bergS. hierbei getoann SBiSmarcf ben ßinbruef, bafe Öfterreich bei feiner

bamalS feit fahren onbauernben unb fdjeinbar unheilbaren Qrinanjnot root)I

geneigt märe, feinen SJlitbefifc an SchIeSioig=£oIftein gegen eine ©elbentfdtjäbigung

auf $Preuf?en ju übertragen, 3n ©egenmart beS ßönigS richtete ber Äaifer

an SHSmarcf gerabeju bie t^rage, ob Greußen feft entfdjloffen fei, bie Herzog»

tflmer gu preufetfehen ^3roDtnjen $u machen, ober ob eS mit gegriffen Siebten

in ihnen jufrieben fein mürbe. SBiSmarcf ertoiberte: „(&i ift mir crroünfcht,

bafc Gure SWajeftät mir bie 3rage in ©egentoart meines attergnäbigften Herrn

Dortegen; ict) h°ff* bei biefer ©elegenheit feine 31nfid)t $u erfahren". 3ögernb

unb mit einer gemtffen Verlegenheit fagte ber ßönig, er fyabt ja gar fein

JRedjt auf bie Herzogtümer unb fönne feinen Anfprud) barauf machen. 60

mufete SBiSmarcf feine Anficht für fid) behalten. 3)ie Herrfcher mte trjre 2Jli=

ntfter Rieben in Dotter dinigfeit Doneinanber.

3n Schönbrunn hatte ©raf SRechberg bem preufeifchen Kollegen auch

offen anDertraut, bafj föechbergS Sturj nur abmenbbar fei, toenn ber beutfehe

Sottoerein ftch bereit erftäre, mit Öfterreich im ßaufe Don smölf Sahren in

33er!janblungen über eine 3otteinigung einzutreten, tote im ©ertrage Don 1853.

SiSmarcf hielt es fer)r im $ntereffe *pteu&enS, töecbberg gegen Schmerling

u. %. im Amte $u ftüfcen unb ju erhalten, unb gab ihm baher fofort

bie getoünfcfjte 3ufage, jumal ba SiSmarrf ftd)er mar, bafe bie 3olleinigung

mit Öfterreich niemals totrflidj ausführbar fein werbe. Aber eben barum

wollten bie preufjifchen SJcinifter Sobclfchroingh unb Ofcenpütj unb ihr

einflußreicher 9tat 2)elbrücf (f. 0. S. 83) auch nicht einmal biefeS laugfriftige

Sßerfprechen geben unb erlangten toährenb SBiSmarcfS Serienreife nach

SBiarrife im Oftober bie ©enehmigung beS «Rönigs ju einer runben Abs

fage nach SBien, bie bann in ber Str)at am 27. Oftober 9ted)berg8 Sturj

herbeiführte. An feine Stelle trat als SDtinifler beS Auswärtigen, hauptfädilicf)

auf Schmerlings Setreiben, ©raf ?D(en6borff:?ßouitlt), bisher Statthalter

in ©atyien, ber bem ftaifer megen feiner Dermeintlich fonferoatioen ©efinnung

genehm mar. 3n SBahrheit mar er ganj Don feinen 9tdten abhangig, ba er

fclbfl in allen ©efebaften ber Diplomatie, im Staats^, S3ölfer= unb 93unbe8=

recht ganj unerfahren mar.
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9tuf ben ©runblagen beS ÜBorfriebenS bom 1. Sluguft würbe am näm=

liefen Stage (27. ©ftober) aud) ber SBiener triebe mit 3)änemarf ab=

gefc^toffen unb am 30. Oft ob er unterzeichne t. 3)er beutle 9cationaI=

Derein unb anbere Bereinigungen erflärten biefen Rieben als „ungültig unb

unoerbinblidj" für „baS beutle ©olf", ba „ber ßönig oon $änemarf ein

9ted)t auf bie Herzogtümer nidn" befeffen, baljer ein foldjeS auch nidt)t auf

Öfterreirf) unb SPreu&en übertragen fonnte". ®a8 war twrläufig ber 2)anf

berer, bie im tarnen „beS beutfehen ©olleS" fpracben, an SBiSmarcf; Äönig

SBithelm aber bezeugte beut treuen Ratgeber feinen $anf am 11. 9coOember

burd) Verleihung beS ©chmarjen 2lblerorben8. 3)iefer Orbcn würbe bamalS

nod) nidn" an Sttänner wie ben heutigen Corb 9tobcrt8 »ergeben.

Obwohl fid) bie £errfa>r oon Öfterreict) unb Sßreu&en auch bei bem

öfterreidufchen üüctnifterwecbfel in eigenhänbigen ©riefen gelobt Ratten, bafj

biefer auf ben fjortbeftanb beS SBünbniffcS beiber ©taaten feinen (Sinfluft üben

foHe, fo foflte fid) nun bod) auch an bem gemeinfamen ÜBcfityredjt $rcu =

Bens unb ÖfterrcichS auf ©d^Ieötoig^olpcin bie SBeiS^eit beS alten

römifeben ©prüdjworteS «Communio est mater rixarum> (bie ©emeins

fdjaft tft bie *Dcutter beS ©treiteS) in immer ftärferem Wafje offenbaren,

weil ber burd) 3a§r^unberte begrünbete unb entwicfelte gefcbid)tlid);tooHtifche

©egenfat} beiber dächte gewichtiger war als bie frieblidjften 9lbfid)ten. 2>ie

geheimen IRäte ber öfterreidufchen ©taatsfanzlei aber, bie ben neuen 2Rinifter

©efanbten SDcenSborff in bem ganjen ihm fremben SBiffen unterrichteten, waren ju=

bem entfd)ieben preufjenfeinblid), aus beutfehen flcinftaatlirfjen 93ert)ältniffen nach

2Bien gefommen, namentlich ber ultramontane Sarmftäbter ö. 93i egeleben,

auf ben SttcnSborff ^auptfadjltd) angewiefen war. So erhielt benn biefer

SJconn oon SOcenSborff auch ben Auftrag, ben bolitifdjen ©tanbpunft

bcS neuen Siener Kabinetts ber preufjifchen Regierung nach allen ©eiten

hin funbjuthun. 3lm 12. 9coöember hotte 33icgelcben biefc fchöne Aufgabe in

brei 3)cn!fchriften bewältigt, bie ©übel (a. a. 0.) wegen ihrer Umfänglich*

feit fpöttifch „SiegelebenB SBerfe" nennt.

3)ie erfte biefer 3)enffchriften brebigte <Prcufjen „bie Sugenb ber 6nt*

fagung". 3)ie toreufjifd)e Slnnejion ber Herzogtümer fei unmöglich. 9c"h*

minber aber auch bie ©rünbung eines nur h^bfouoeränen ©taatcS in ben

Herzogtümern, weil baS bie ^eilige 9*ed>t8orbnung beS ©unbeS Beriefen, «bie

SBunbeSafte bem preufcifchen SöünbniS opfern " fytfy. 92ur jur ©ee unb im

Heer ber Herzogtümer bürfe fich Greußen einige ©onberoorteile bebingen. 2)ie

zweite unb britte 2)enftdjrift erörterten bann bie ÜJfotwenbigfeit, bie jThron»

folgefrage in ben HerS°Qtümern burch 3lnerfennung beS SluguftenburgerS balbigft

Zu entfeheiben. 9Jcen8borff unterzeichnete bie 2)enffd)riften unbebenflid) unb

fanbte fie nach ©erlin. 2Bor ihrem Eintreffen bort ^atte er aber fchon burch

ben ©efanbten in SSerlin, Äaroltii, üpreu&en baS geheime Anerbieten ber
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9lnne$ton bcr Herzogtümer an ^reufjen — b. 1). nadj Üöiegeteben „baö

Dpfer ber 93unbc8afte für ba§ preufcifdie 93ünbni3" — gemalt — gegen eine

Abtretung preufjifdjen ßanbeö an Dfterreitt), gemeint mar bie ©raffd&aft

®latj in ©d)lefien. Äönig Söil^elm mied aber natürlich ben SBorfdjIag uns

toiflig jurücf.

€&e SBtSmard auf „ÜBiegelebenS SBerfe" naaj SBten 5tnttoort gab,

mad&te er ber SBunbeSejefution in£oIftein ein iäljeS ©nbe, bie Öfter»

rei$ auf Söunfd) bcr beutfefcen 9Dtittelftaaten, namentlid) ©adjfenS, trofc be8

Siener ftriebenS notf fortbeftef>en laffen mottte. Stadlern ©iSmartfS gütliche

9ttaf)nungen in SBien, 2)re8ben unb SJlündjen
1
, jenem red)t§mibrigen Xretben

ein (£nbe ju mad&en, »ergeblia) getoefen waren — nur $annober f)atte fid)

fofort gefügt unb feine Gruppen au8 fcolftein surürfgejogen — , liefe er be=

beutenbc preujjiid)e ©treitfräfte au3 ©djlefien gegen ba8 tfönigreid> ©adrfen

anrürfen unb am 1. S)ejember — mit ßfterreid) üereint — bem 23unb er=

Hären, wenn ber 93unb nid)t binnen brei lagen bie ©unbeSejefution für ab=

gc}d)(offen erftäre unb bie Saufen aus £olftein jurüdrufc, fo »erbe Greußen

mit 2Baffengemalt bie Entfernung ber SunbeStruppen au8 ftolftein ergingen.

3)er ©unb entfprad) am 5. $e$ember biefem Antrag, bie ©adjfen flogen nun

au8 £olftein ab, unb SBiSmard Raffte bamit audj ben auguftenburgifdjen SBüIj1

(ereien in ben Herzogtümern ben Hauptftüfcpunft entjogen ju tjaben. ®er

preuf}if$e unb dfterreidjifdjc 3iDiftommiffar, bie bisher gemeinfam ©d)le8-

mig oerroaltet Ratten, übernahmen nun audj bie Regierung £olftein8.

2)ann erteilte SBiSmartf am 13. ^Dejember bie 9(ntmort auf

„SötegctebenS SBerfe" in jtoei ©enffdjriften. 3n ber erften lehnte 93(6-

mard bie Don sÖfterretdj befürmortete ßrmeiterung ber 93unbe8befugniffe in

23ejug auf ©d)le8mig=Holftein unbebingt ab; in ber jtoeiten ebenfo beftimmt

bie Äanbibatur Sluguftenburg, unb jmar werbe 5)3reufien feinen Sefifoflanb in

ben Herzogtümern an einen neuen ÖanbeSfjerrn nur abtreten, wenn bie 2Be!jr=

fraft ber ^«aogtümer, namentlid) jur See, für 5Deutfd)Ianb nufcbar gemalt

unb £<moeI Unb SJerfeljr in bie engften ^Beziehungen ju ^reufjen gebradjt

mürben. 3>ie preufjifdjen 3fad)minifter mürben biefe Oforberungen nä^er for=

mulieren. 9(m folgenben Sage, bem 14. S5ejember, ermirfte SBiämartf einen

SDefet)! beS ÄönigS, ber Oon ben Äronjuriften ein @utad)ten über bie

!Red)t8anfprüd)e fämttidjer £Ijronbcmerber oon ©a^Ie8»ig=HoIftein

forberte (Sluguftenburg, Ottenburg, 93ranbenburg). 2)iefe Arbeiten erforberten

Sftonate unb mürben in ber SEImt erft 1865 fertig. 3n Cfterreidj aber brangte

bie 3finönjnot beS ©taateS, bie Ungebulb ber 93eböKerung, ber #rger ber ®e=

» 3n 9Rttn$cn tt>ar flönig 9Jlar. om 10. SWarj 1864 geftorben unb tb>t fein jugenb-

li<$er 6obn ftönig Subtoig II. auf ben Sb^ton gefolgt; am 1. Dttober aber toar ber

SWinifter ü. b. ^forbten an bie ©tette 6«^renW getreten, mit bem »iimard f(b.on am
93unbe«tag ftd) befreunbet blatte.
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ljeimräte, auf balbigfte ©nfetjung beS 2(uguftenburger3. 2)e3halb berftimmten

SBiSmardS Eröffnungen bom 13. unb beS Königs 93efcht Dom 14. in SBien

erheblich, unb bic 21nt»ort 2)iegeleben8 bom 21. 2)cjcmbcr bereite

biefen Unmut nicht, ©ie erflärte ben 39rucb be8 SJünbniffeS für unbermeibs

lief), »enn ^reufeen auf bic ö fferreichen ftorberungen nicht eingebe. 93 i 8=

martf erfannte, bafc eine Qfortfefcung bicfeS ©<hrift»ecbfel8 ben SBrudj in ber

S^at alsbotb herbeiführen »erbe, unb ba er bie 3eit bafür noch nicht gefommen

hielt, fo brach er ben »eiteren 9cotentoed)fel ab.

Öfterreich aber »oflte unb fonnte nicht »arten, ©o »urbe benn ber

öfterreichifche ©efanbte in SBerlin, ©raf KarolbJ, Anfang Februar nach SSBien

befdjieben, um ^reujjen anzutreiben unb mit ber öfterreichifchen Slnfchauung

böllig bertraut $u machen. Gr that ba8 in einer Unterrebung mit 93i8*

maref am 8. (Jebruar 1865. (5r ftettte SBiSmard bor, ber einzeilige 3u=

ftanb be8 3Jcitbeftfce8 beiber dächte in ©<hle8toig=$oIftein fönne boch nicht

bauern, benn babei »aebfe bie ©efaljr, bafj bie SBcbölferung ber ftnglieberung

an ^Preufeen ^uftrebe — u>a8 fchon früher eine 33ittfcbrift ou8 ben Herzogtümern

mit 30000 Unterfchriften begehrt hotte — , unb jubem toerbe SBatyern noch im

Februar beim 29unbe3tag bie 5lnerfennung be8 SluguftenburgerS burch ben

93unb beantragen, unb bann müffe ßfterreich Zu ben 9JcitteIftaaten übergehen.

93i8mard erflärte barauf, ber Sttitbefitj in ©cble8roig=Holflein bringe Öftmeich

nur Vorteile, feine Aufhebung fei alfo gar nicht im öfterreichifchen 3ntereffe;

bie Sinnerjon ber Herzogtümer werbe $keuf?en nur mit ÖfterreichS 3uftimmung

bornehmen
;
fo»ie aber Öfterreich öm ÜBunbe unb mit biefem für ben Suguftem

burger ober fonftroen gegen ^reufeenS 3uftimmung eintrete, „fo ift ber Äonfltft,

ber aSrucb borhanben, unb »ir mürben babei unfer ganzes SBolf in 2Baffen

hinter un8 hoben", ©o enbete benn biefeS ©efbräd) ftatt mit einer S5er=

föhnung bietmehr mit beutlicher Slnfünbigung ber ftäHe, in benen jeber ber

Sur 3eit noch berbünbeten ©taoten ben Hnlafj zum &rucb, sur Anrufung ber

2Baffenge»alt finben »erbe. üJlur ba8 3$erfbre<hen gab SiSmarcf, bafj ^reufeen

balbigft biejenigen ©onberrechte genau bezeichnen »erbe, bie e8 in ben Herzog*

tümern für fich beanfbruche.

3)q3 gefchah am 22. 3*bruar in einer ®enffcbrift, »eiche bie fogenannten

„Srebruarforberungen" ^ßreufeenS aufzählte: ben 9lnfcblufj ber H^SOS5

tümer an ben 3oIIberein; bie Überlieferung be8 ^Joft= unb 2elegraph^»efen8

an ^reufeen; bie Dberauffidjt über ben zu bauenben 9iorb=Dftfee=Kanal unb

bie Abtretung bon OfriebricbSort, ©onberburg*3)übbel fotoie ber Kanalmüns

bungen zunt 3»ecfe ihrer 95efeftigung ;
Sftenbsburg »irb 33unbe8fejtung mit

breufjifdjer 93efat$ung; $tti unb Qflotte ber Hcrä°fllumer bilben fünftig einen

Seil ber breufjifcbcn Kriegsmacht, unter breufjifcber <DÜlitärgefe$gebung, bie

ÜMruten »erben burch ^ßreufjen ausgeheben unb leiften bem König bon ^reufecn

ben Or^hneneib, als oberftem &rieg8t}errn ber Herzogtümer; Greußen »irb
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[eine £errfd}aft8red(}te feinem ßanbeSljerm übertragen, elje biefe <£inridf)tungen

geftdtjert finb.

2)icfe im SBergleid) ^rcufjenS großen Opfern befdtjeibenen unb bei

Greußens fünftigen JöerteibigungSpfticfjtcn burdjaud nottoenbigen Qforberungen

erregten in ganj 2)eutfd)lanb unb Öfterreidj einen ©türm be8 UntoillenS. 3n
einer gereiften SRote Dom 5. ÜJlärj lehnte Cfterreid) f ie runbtoeg ab.

58i3mar<f \a\) baburd) bie 3Äöglid)fett eines friegerifdf)en 2BaffengangeS mit

Öfierretdj näljer gerüdft unb beranla&te beSljalb 9toon, Don 3Mtfe ein @ut s

ad)ten über bie ©törfe ber im ÄriegSfafl gegen ^reufeen berfügbaren öfter*

reidnfdfcn Struppen unb bie preu&ifd&en ©iege8au8fid|ten ju forbern, baS ferjr

befriebigenb ausfiel. 3ugtetd) überzeugte fid) SiSmardE aus langen geheimen

Unterrebungen mit bem franaöfifdfjen SBotfdjafter in ©erlin, ©rafen 93ene*

betti, bafe aucf> granfreid^ in einem Äriege ^reufjenS gegen £)fterreicr), otyne

jebeS ©egenberfpredljen, eine roo^lroottenbe Neutralität beobachten werbe. 2Bät)=

renb biefer ferneren ©pannung ber beiben beutfdjeu 2Räd)te gelang aber bodt)

nod) ein OrriebenStoerf: am 27. Februar fam ber £anbel8Dertrag beS 3otl=

Oereins mit Öfter reid^ jum Abfcblufj.

2lber um fo r)o^er ftieg aus bem ©emeinbefifo beiber 2ftäd)te in

<5d)Ie8tt>ig=#olfiein bie Quelle ber 3mietracfjt. 3)er preufjifd>e 3iött=

fommiffar in ©djleStoig, o. 3 ebli^, mar ju nad)fid)tig unb ungeioanbt gegen

auguftenburgif efte unb preufjenfeinblidtje Agitationen, ber öfterreidjifdje Aommiffar

in £>olftein aber, SBaron $atbljuber, begünstigte fie gerabe&u unb ftanb mit

bem „&er&og 3friebrid^ VIII.", feiner „[Regierung" unb feinem £offtaat in

ßtel auf bem beften Qfufee. 3m ÜDlärj 1865 enttjüQte SBiSmara* audt) bie

STfjatfadje, bafe ©raf Sftenäborff — unter 33rud) beS SBertrageS mit

Spreufjen Dom 16. Januar 1864 (f. o. ©. 177) — ben SDlittelftaaten Oer*

fprod&en ljatte, am SBunbe für ben Antrag Bayerns unb ©acrjfenB auf Aner=

fennung be8 AuguftenburgerS ju ftimmen! S3i8marcf. enoirfte beSljatb am
24. 3flära ben »efcljt be8 ÄönigS, bie preufjifdie ÄriegSflottenftation

oon S)anjig nad& Äiet gu oerlegen, unb erflärte bem ©rafen Äaroloi

einige Sage fpäter beauglidf) be8 SBer^altenS Öjierreicr)8 am Sunbe: „9Bir

gelangen bamit an einen ©djeibeioeg, oon bem id) toünfd^e, bafc er un8

nidjt ju toeit auSeinanberfütjren möge; aber fo nrie bie ©ad>n fielen, lauten

unfere 3fal)rfarten auf auSeinanberlauf enbe ßinien, unb mir fönnen

für biefe Steife nierjt in ba8 Coupe" fteigen, ba8 ©ie bereits mit anbern" (ben

Sftittelftaaten) „teilen".

©leidet mürbe am 23unbe mit ÖfierreidjS duftimmung am
6. April ber mittelfiaatlidje Antrag angenommen: „2)er SBunb ertoarte

nunmehr oertrauenSooQ bie (Etnfetyung bed ©rbprinjen oon Auguftenburg",

nadjbem bod) juoor ber preufcifdje 23unbe8gefanbte erflärt tjatte, bafj ^Preufeen

biefeS SSertrauen in feiner SBeife erfüllen toerbe. Unb 23aron ^alb^uber
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liefe bie f)olfteinifd)e Grefte nun nid)t blofe über bie „preufetfdje Ufurpation''

(Stnmafeung bon fcoljeitSredjten) unb bie „Unoerfdjämtfjeit bet preufeifdjen

iJcbruarforberungen" fdumpfen, fonbern gab, nadjbem ber „£erjog" fefbft in

einer 5Jtote Dom 31. 9Jiärj jene SBebingungen abgelehnt, ber „Regierung" beS

„^erjogS" aud) bie 3uftd)erung: „Wiemanb als £erjog Örriebrid) wirb bie

#erjogtümer regieren, unb wenn «Jheufeen Söiberftanb wagt, fo fragen
wir eö tot; ganj $eutfd)lanb fief»t auf unferer ©eite, unb im Slugenblirf

unferer ßriegSerflärung überffreitet aud) ein franaöftfdjeS £eer ben fRIjein".

SiSmaro? liefe fid) burdj biefc f)of)len ©rofefprea^ereien natürlidb fo wenig ein»

fd)üd)tern als bur$ heftige 2>rol)ungen £>fterreid)8, bafe es bie preufeifdje

Qflotte im Vieler £afen uicr)t butben werbe, liefe fte oielme^r nun gerabe

bort einlaufen, ofntc bafe Öfterreid) tljätlid) bagegen etnjufdjreiten wagte. 3a,

3toon erflärte in jenen lagen im preufeifdjen SIbgeorbnetenljaufe: ^reufecn

werbe ben SBeftt) beS Äieler £>afen8 nie aufgeben!

3ur ©erminberung ber Spannung fcfyhtg SBiSmarcf nun bie 99e=

rufung ber fd)fe8wig:=f)olfteinifd)en ßanbftänbe oor, ba er glaubte, biefe würben

fid), wenn nidjt für bie preufeifdje Hnnejion, boer) für bie preufeifdjen Februar«

forberungen erftären, unb verlangte bie SffuSWeifung beS 2lugufienburgerS au8

^>oIftctn, bamit bie ßanbftanbswafjten ganj unbeeinflufet fidj oofljögen. 35iefe

StuSweifung lehnte Öfterreid) febroff ab, ber ©erufung ber Stänbe ftimmte e8

nur fct)r bebingt ju, obwohl ©iSmard am 12. 2Nai in SBien erflären liefe,

bafe ein bewaffneter Äonflift bei ^ortfe^ung be8 bisherigen ©er=

fahren 8 unoermeiblid) fei. 9tber Öfterreidj meinte, ba« tiefe 3«tt>ürfni8

jwifdjen Regierung unb ©olf in ?Preufeen werbe jebe 21u8füljrung berartiger

2>rof)ungen Innbern, ba bie preufeifdje $ortfd)ritt8partei eben jefct wieber bie

ßofung ausgab: „liefern üflinifterium feinen ©rofd&en!"

S)iefe ßofung fdjien ftdj aud) baS preufeifd)e SlbgeorbnetenfjauS ju eigen

ftu madjen, baS feit bem 14. Januar 1865 im preufeifdjen ßanbtag wieber

beifammen war. 3)enn obmofjl fdjon bie Xljronrcbe beS ßönigS an brei

6teÖen bie (Erwartung auf enbgültige ©enefjmigung ber preufeifdjen &eere8=

rejorm nadj ben gegen Sftneinarf errungenen Erfolgen juoerfidjtUd) auSfprad),

unb ©iSmaro! fdjon am 24. Januar im §errenl)au8 erflärt ljatte: „3dj

barf bie @emifef)eit auSfpredjen, bafe baS prcufeifd)e ©tut nidfct umfonft gefloffen

fein wirb", fo oerwarf baS 9(bgeorbneten!)au8 bod) am 8. 3uni bie

Qftottenoorlage ber Regierung (jur ©etfung ber Soften für bie ©er=

legung ber flotten ftation Don 2)anjig nad) ßiel) mit ber ©egrünbung: „es

befinbe fid) nidjt in ber ßage, bem gegenwärtigen StaatSminifterium, weldjeS

bas oerfaffungSmäfeige ©ubgetredjt beS SlbgeorbnetenljaufeS tljatfädjlid) mife=

adjtet, Anleihen ju bewilligen". Sie ©erfjanblungen waren fo heftig gewefen, bafe

©iSmarrf ben Slbgeorbneten ©irdjom, ber bem SJlinifter „Unwaljrljaftig:

feit" oorgeworfen, auf^iftolen forberte, was SBird^ow natürlia^ oerweigerte.
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3a, audj bie gang felbftoerftänblid&e ftorberung ber Regierung auf
©enel)migung ber für ben fiegreidjen Ärieg gegen 3)finemarf be=

ftrittenen baren Soften unb Auslagen tourbe oom Slbgeorbneten^

$aufe am 13. 3um abgelehnt! 2)od) geigte ftdj bei biefer SSerljanblung

jum erftenmal ein tiefer tRijj in ber iJrortfd^rittS&artei, ber bei jebem

©eiteren Sortoärtäfrfnreiten 33i8martfS immer größer unb flaffenber toerben

follte. ©tolj fyatte SBiSmartf ben ©egnern gugerufen: „93efämpfen 6ie

biefe ^Politil, fo befämfcfen Sie bie $o(iti! 3l)re8 eigenen äSater*

lanbeS im SBunbe mit bem bem SBaterlanbe gegenüberfteljenben SluSlanbe!"

Unb in ber Gd)tu&rebe, mit ber SBiSmartf am 17. 3uni im Stuftrag beS

Königs ben ßanbtag fd)lofj, fällte er ba8 reidjüerbiente tjerbc Urteil Aber bie

Haltung beS HbgeorbnetenljaufeS: „3u Döllen unb burdjgreifenben ßrgebntffen

Ijfttte ba8 3ufammenioirfen ber S&olfSbertretung mit ber Regierung nur führen

!önnen, toenn baS SBobJ beS SkterlanbeS oberfteS ©efefc unb ljö^jh

ftidjtfc&nur für alle Parteien geroefen »öftre. 6o ift es nid)t getoefen.

.

Statt mit ber erfeljnten SJerftänbigung, fdjliejjt bie ©itjung abermals unter

bem €inbrutf gegenfeitiger (Sntfrembung ber $um 3ufammentoirfcn berufenen

Äräfte.;

Öfterreid) modjte ftd^ bei biefen SBerfjanblungen beS preufjifdjen ßanbtageS

baüon überzeugt Ijaben, bafj ber Seiter ber breufcifdjen ^olitif, SBiSmarrf, boer)

red&t feft ftet)e, unb bafj bagegen £albljuber8 SeiSfagung Dom Ginmarfdj ber

Ofrangofen über ben JR^ein beim SluSbrutf» eines preufjtfdj=öfterreid)ifd)en ÄriegeS

aus ber blauen ßuft gegriffen fei, ba foldjenfattS Ofranfreid) Diel toaf)rfdjein=

lidjer unb Stalten geftrifc in ÜBenetien einrütfen mürben. 3)a8 »aren tooljt

bie ©rünbe für £)fterreid)S blötjlidjeS (Sinlenfen. 9lacf) einem Dom

5. 3uni bis 3. 3« Ii bauernben ©ebefdjentoedjfel jioifdjen SttenSborff unb 99i§=

mara* toaren bie Schiebungen beiber Staaten jetjt roieber fo freunbltd) toie jur

Seit beS Söiener OwebenS. Cf^errcicrj erflörte fid) ndmlidj jetjt mit ben preu=

feifetjen Orebruarbebingungen einDerftanben, aud) mit ben 9lnfprüd)en Ottenburgs

auf @cf)te§tt>ig:$olftein, neben benen SluguftenburgS, unb rootlte über alles ben

ÜBunb entfReiben taffen. SiSmarcf ertlärte fidt) bamit einDerftanben, menn nur

Ottenburgs lanbeSljerrlidjeS 9ted)t jur (Sntfdjeibung geftellt toerbe, unb be=

darrte bei ber SluSmeifung beS StuguftenburgerS. ßfterreirf) erliefe barauf ben

„tooljtgemeinten 9*at", ftönig SBityelm aber ein gnäbigeS ^rioatfdjretben an

biefen, #olftein ju oerlaffen. 2)er ^Jrinj aber antwortete barauf in ber „ßieler

Seitung": „fcerjog Brriebridj toerbe baS ßanb nidjt oerlaffen", unb bereitete

eine grofee £ulbigung für feinen ©eburtstag, ben 6. $uli, in "Wienftäbten bei

Hamburg Oor, »o er ©ommeraufenthalt genommen ^atte.

2)iefe Ärgerlichen !Radjrid)ten empfing Äönig SQßiltjelm in ßarlsbab, mo

er ftd^ feit bem 21. $uni jur Äur befanb. 93i3mard folgte ib,m bab,in am

25. 3uni. 2)ort^in mürbe eben jefct bem Äönig au<^ baS ©utad)ten ber

«an* »Ib», »ifmotd. 13
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preuBif^en Äronjuriften eingefanbt, ba8 bie HnfprüdV beS *Prinaen Don

Sluguftcnburg auf 6d)leSwig--£olftein als DöHig IjaltloS unb nid&tig erflärte.

Somit toat bie ftedjtsüberaeugung beS ÄönigS unerfdjütterlidf) befeftigt. 2Bo

er im 9Mte beS unbeftrittenen §errfd)er8 mar," wollte er nid)t me$r mit ft$

Ijanbeln laffen. fjttr tt)n unb ^reufeen Waren nun bie Qrebruarbebingungen

abgetan. Unb fofort würbe bementfpretfienb gef>anbelt. 3n SBten liefe SBiS--

martf erflaren, $Preu&en werbe gegen bie SHafienbemonftration am 6. 3ult

militarifdf) einfd&reiten. ßönig 2Bilf)elm erfuc&te ben Äaifer fttani Sofefclj in

einem etgent)änbigen ernften Sdjreiben am 30. 3uni, gemeinsam mit bem

flönig bie SluSWeifung be8 (Erbprinzen au öofljieljen. $ie Antwort beS RaU
ferS fofle bie Gntfdjeibung Über ßrieg unb Qfrieben bringen. $enn
bie Übeln 9lad)ridjten, bie bor unb nadj bem 6. 3uli über bie fortgelegte 3fetnb»

feligfeit £albt)uberS, bie Untf)ätigfeit ÜDlenSborffS unb bie 2aftlofigfeiten ber

fjolfteiner SBeljörben einliefen, befeftigten burdjauS ben Sntfdjlufe beS Königs,

in £olftein ftdt> felbft ju Reifen, audj auf bie ©efaljr eines Krieges mit £)fter=

reid). 3ugleiclj würbe bie ßriegSbereitfdjaft SßreufeenS für biefen OraU umfidjtig

unb rafd) vorbereitet, unb JBiSmardE liefe ber italienifdjen Regierung amtlid)

bie 5^gen borlegen, wie biefelbe bei einem Kriege ^JreufeenS mit Öfterreidj

fid) 3U Verhalten gebenfe.

3ln SBien erfafete man offenbar ben ganzen ©ruft ber ßage nod(j nidjt.

Senn fowof)l ber Äaifer in feiner enblid^en Antwort oom 9., als SttenSborff

in einer 9lote oom 10. $uli baten nur um Slnerfennung SluguftenburgS,

SttenSborff fiettte aufeerbem bie Orrage, ob nad> ÄarlSbab ober ©afiein jur

Regelung ber Streitpunfte eine SöcrtrauenSperfon entfenbet Werben folle. 25iS=

maref bejahte bie 3frage am 14., erflärte aber augleid), bafe bie Sefeitigung

beS SluguftcnburgerS aus &olfiein unb feiner Agitation in ben ^erjogtümern

oorauSgc^en müffe. 93ei biefer gefpannten ßage befdjlofe ber Äönig, bie lefcte

ßntfdjeibung einem 3JUnifterrat in 9tegen8burg am 21. 3uli oorju*

legen, ba er am 20. feine Äur in ÄarlSbab beenbete unb jur 9tact)fur nadj

©aftein reifen wollte. 9ludf> bie Söotfdjafter in SBien unb $J)ari8 würben jur

Üeilnaljme berufen. 3n 9tegen8burg würbe befdjloffen, ein Ultimatum an
Öfterreid) au rieten folgenben 3n^att8: 3eber SBerljanblung über bie 3u=

fünft ber Herzogtümer mufe bie §erftellung ber Autorität ber 3Rädjte unb

bie 33efeitigung ber Agitation oorauSgeljen. 2)ann erft ift 5J3reufeen bereit,

über bic (Sinfefcung Ottenburgs au berfjanbeln; Slugufienburg ift für^reufeen

oottftänbig auSgefdjloffen. Söeigert Ofterreid) bie fcerfteffung ber Orbnung in

ben ^eraogtümem. fo befinbet fid) ^reufeen im ©tanbe ber 9totwel)r unb füljrt

baS ßrforberltdje etnfeitig burd^, aud^ mit SBaffengeWalt.

©erabe in biefem fritifd^en 3lugenblid* erlebte aud^ Ofierreia^ feinen

inneren Äonflift unb würbe baburd) nodj unfähiger au friegerifd)en €nt=

frfjlüffen. Xai öftcrreid^ifdje Slbgcorbneten^auS bewilligte nämlid) ftatt ber
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jum 9lu3gleid> be8 Staatshaushaltes für 1866 geforbcrten STnlci^c Don 118

nur 13 Sflillionen. 3)arauf traten bie*DHnifter jurütf (aufjer ÜttenSborff,

©fterhajp, unb ÄriegSminifter 3franf), unb ©raf ©elcrebi, bisher ©täte

halter in Bönnien, ein ftreng fonferöattoer, junferlitt^ »tir^lidjcr ÜDiann mit

©taatsftreidhgelüften, übernahm nun bie ßeitung ber öfterreiebifdjen ^ßolitif.

Unter feiner ßeitung ^atte ber frieblictj gcfmnte Ccfterhajü, ber in 23iBmaro?

„ben ftarfen ©änbiger ber »iberfpenftigen preufjtfd)en ÜBotfSDcrtretung" öer=

ehrte unb als »ohttoollenben Qfreunb Öfterreid)6 ju erhalten »ünfebte, biet mehr

Sinflufj als unter ÜDlenSborff. 9113 baher eben jetjt ber öflerreidjifdje @efanbte

in 2Ründ)en, ©raf Slome, ein geborener Holfteiner unb ©egner 9luguften;

burgS, einen adjtbaren SBeg gum ^rieben geigte, trat aud) ßflerhajü,

beim Äaifer hierfür ein, ber ihn genehmigte. ®er Sorfdjlag ging bat>in,

Greußen möge, »enn eine angemeffene ©egenleiftung für Öfterreid) gefunben

fei, bie Herzogtümer ftd) einberleiben. SBiS baljin fotte ber 2ttitbefi§ beiber

9Jtäd)te fortbauern, aber bie S3er»altung beiber ßänber fo geteilt »erben, bafj

^reu|en ©djleStoig, Öfterreid) bagegen £olftein oertoalte. 9lm 26. 3uli reifte

93lome nadj ©aftein ab, um bie Meinung $reufcen3 über biefen SeilungS*

plan 3U erfunben. BiSmardE erflärte ihm in ©aftein, barüber tiefte ftdfr reben,

roenn *ßreufjen8 Sntereffen aud) in £olftexn getoabrt mürben; bie weitere 2te

hanblung ber ©adje fotle einer Sufammenfunft ber £errfd)er fetbft bor=

behalten »erben. 91m 31. $uli reifte Slome ju feinem ßaifer jurüd.

Äaifer ftranz 3ofeph ^egte »ie Äöntg SEDilhelm einen tiefen SöibermiHen

gegen einen ßrieg z»ifd)en ben beiben beutfd)cn 2Räd)ten, er genehmigte baher

bie oorläufige Leitung ber 93er»altuug, unter 93orber)aIt ber gemeinfamen

Dberf)of)eit8red)te in beiben Herzogtümern unb fpradj bieS am 7. 9luguft bem

«König in einem Hanbfc&reiben au8, mit bem ÜBloine am 8. »ieber

nad) ©aftein reifte. £ie 9Jad)rid)ten, bie injmifd^en §ier bei 99i3marcf aus

3franfreidj unb Italien eingelaufen »aren, ftimmten biefen aud) eher jur 93cr=

följnung als gum Äriege, unb fo traf er benn mit SBlome bis jum 14. 9lus

guft folgenbe 91 b reben: S)ie oon beiben 9Räd)ten im SBiener ^rieben er*

morbenen Siedete »erben in §olftein auf Öfterreid), in Sd)le3»ig auf ^Preuften

übertragen, bodj „unbefdjabet ber ^fortbauer biefer ?Red)te beiber ?IRAd)te

an ber ©efamtheit ber beiben Herzogtümer". ©o »ar Greußen bagegen ge*

ftdjert, bafc öjterreidh ettoa ^olftetn an einen dritten abtrete. £olftein unb

6d)le8»ig foflten mit bem 3ottocrein ooflftänbig oerbunben »erben. 3n §oU

ftein erhielt ?Preu|en g»ei €tappen(Heer=)ftraften, j»ei Selegrapb«nbräbte, preu*

ftifd^en ?Poftüerfehr auf ber (Sifenbaljn. Äiel follte preufeiftheS Äommanbo unb

preufcifdje H^fenbefa^ung bekommen, ^friebria^dort oon ^reu§en befeftigt »erben

bürfen. 9tenb8burg »urbe, unter jöhrlid) »ethfelnbem ßommanbo, gemeinfam

befe^t. Öauenburg trat Öfterreid) gegen 2V» 9Jtiflionen bänifa^e SReidj8=

thaler an ^reuften gu Eigentum ab. 9luf biefen ©runblagen »urbe am
13»
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14. Hugufl Don SSiSmartf unb IBlome ber „Vertrag Don ©aftein*

Donogen. €r fottte bis jutn 15. September jur Ausführung fommen.

3>arauf trafen fi<^ bie beiben §errfcber felbft am 19. Huguft in

Salzburg unb festen am 20. ihre Unterfd)riften unter ben ©afteiner 95er=

trag. 2luguftenburg foflte Don beiben hinfort nur als ^rioatmann behandelt

»erben. Unb gleicbfam jum ?Pfanbe beS ^ter besegelten {JrriebenS ttmrbe ber

in SSien hwhflefää&te ©eneral SDtanteuffet Dom Aöntg jum Statthalter

in Schleswig, ber AriegSfamerab ber Sßreufcen im bämfchen Ariege Dagegen,

Qfelbmarfchallleutnant D. ©ablenj, Dom Äaifer jum Statthalter #ol =

fteinS ernannt, unb ihm ftatt beS unleibigen SJaronS §albhuber ein £>err

o. $ofmann als 3iDilfommiffar beigegeben. Ofreubigen &eqenS oerliefs Aönig

Silrjelm nach toicber befeftigtem ^rieben ben öftemidnfchen 23oben, Unb gab

bem 3ubel feines Innern bcbeutfamen 3lu8brud, inbem er am 15. September,

ba ber ©afteiner Vertrag in Äraft trat SiSmarrf unb feine Sftadjfommen*

fdjaft in ben erblichen ©rafenftanb erhob. ÜBiSmard felbft freilief) fah

im ©afteiner Vertrag nur eine e in ft »eilige friebltdje ÜBerftänbigung mit

Öfterreid), eine „IBerftebung ber Stiffe im 93au", tote er am 14. Sugufi

aus ©aftein an bie ©attin gefcfjrieben hatte. 2luch ©eneral üRanteuffel, ben

ber ßönig als 93ertrauten unb ©egner eines SBrucheS mit Öfterreid) nach

©aftein mit fich genommen r)atte, fchrieb fpäter: „Seim ©afteiner SJertrag toar

bie 3tnfid)t, in brei SDtonaten muffe man flar feljett, ob Cfierreicb, es e^rltd)

mit ^reufjen meine! roenn eS nicht gefchctje, fo würbe ber Arieg erfolgen".

3n 2)eutfd)lanb tobten natürlich SiSmardS ©egner über ben neuen „SRedjtS*

bruä)" Don ©aftein, unb ber beutfchfeinbliche 3Jcintfter 9tapoteon8 $rouDn
be P£uü,3 erlief am 29. Sluguft ein föunbfchreiben, baS an Hobiger

©robt)eit alles übertraf, roaS biefer üttinifier auf biefem öon ihm Defonberä ge*

pflegten ©ebiete jemals geleiftet hatte, darauf h"lt »iSmard für nötig, über

bie innerften Anflehten unb Slbftdjten 92apoleonS felbft Alartjeit ju geniinnen,

unb erflärte feinem Aönig, er wolle beSfjalb nad) 93iarri& ju Napoleon reifen,

•ftadjbem ber Äaifer feinen SDcinifter oerleugnet unb jurechtgeroiefen, tote aus

einer emlenfenben 2)epefche 2)roub,n8 nach SSerlin oom 23. September hertor*

ging, reifte SBiStnard mit ©enehmigung beS «RönigS über JßariS, roo er

aufeer 2>rourjn auch ben SDlinifter 9tour)er befuchte unb auSfoTfchtc, }um
üatfer Napoleon nach Siarrifc unb Dert)anbelte mit ihm bis ju beffen

9fbreife am 12. Oftober, oerblieb bann bort auch noch ben «Reft beS SöconatS.

SMefe 93efpredjungen, bie anfangs 9cooember in $aris fortgefefct tourben,

gaben 23iSmard erneut bie Dolle ©etoifjheit, ba^ Orranfreich in einem Äriege

jrotfehen $reu§en unb Öfterreich »ohlrooQenbe Neutralität gegen ^ßreulen be=

obachten toerbe. 3Sa, 93i8mard erfuhr oom ßaifer in ?Pari8, baB Cfterreich

bor 9tbf<bluf3 be8 ©afteiner Vertrags ^ronfreich fein S3üubniS angetragen habe,

aber abgetoiefen toorben fei. SiSmarrf feinerfeitS fonnte oerfichem, ba& ^Preufeen
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mit feinem SBorte ben öfterreidjifdjcn ©eftfcftanb in Italien gewäljrleiftet Ijabe.

3m ©egenteil legte löiSmardf in ^ßariS bem itatienifdpn 93otfä)after IRitter

9Hgra bar, ttrie notwenbig ein fefieS (Sinoerneljmen jwifdjen Greußen unb

Italien für ben Ofatt fünftiger SBerwirflungen fei. So teerte benn SBiSmardE

am 7. 9tooember gehobenen <§erjen8 nadj 93er(in jurätf.

CEinftweilen geftaltete fid) nad) bem ©afteiner Vertrag and) baS 95er

s

IjältniS ber beiben beutfdjen ÜDlädjte in ben Herzogtümern ganj

frieblidj. S)ie StbftnbungSfumme für Sauenburg gafyfte ber ßönig aus

feiner ©cfjatufle, um bie Bewilligung beim Slbgeorbnetentjaufe ju umgeben.

$(m 13. September ergriff ber «Röntg JBefifc oon bem ßänbdjen unb ernannte

ÜBiSmard jum SDltmfter für ßauenburg. 3n biefer (Eigenfdjaft natjm SBiSmard

im ©efolge unb Auftrag be§ Königs am 26. September bie ©rbljulbigung

ber lauenburgifd&en Stänbe in föafceburg entgegen. 3uOor Ijatte er feine

StanbeSgenoffen oon ber SRitterfdjaft burd> bie 3)rot>ung, ßauenburg fofort in

bie tproöinj Sranbenburg einverleiben, oon bem ujöridjten Sorljaben ab=

gebraut, ben £ulbigungSeib ju oerweigern, wenn ber Äönig nid)t öor^er „ben
' 9*eje§", b. lj. bie uralten Sonberredjte beS Slbets oon ßauenburg, gewäljrleifte.

So wenig geigte ftd) SBiSmard audj t)ier als „Runter". 3tn ^olflein trat

©ablen*, in Sd)le Steig 3flanteuffel Sttttte September bie etottr)atterf<^aft

an unb regierten in guter perfönlidjer Gintradjt, wenn audj t^rer Statur ge-

mäfc, b. ©ablenj üiel milber unb gefälliger, — audj unter 2)ulbung beS

HuguftenburgerS als Privatmann in «fttel, — als ber heftige tDtanteuffel, ber

aber in Sd)leSwig — gerabefo wie fpäter als Statthalter in (Slfafcßotbringen

— iljöridjterweife bie ©egner ?Preu&enS unb 2)eutfd)tanb3 begünftigte, fo

bafj 93iSmarrf toieberf)olt einfdjreiten mufcte. 9tud> am Sunbe wußten Öfter*

reid) unb ^reufjen gemeinfam am 18. 9taoember ben Antrag ber SDlittelftaaten

ju ftafl ju bringen, ba§ bie fdjleSwig=ljolftemifdjen ßanbftänbe berufen werben

tnüfeten. 3)iefe 33unbe8tag8fitjung war aber Deshalb oon befonberer gefdndjt»

liajer S5enfwürbigfeit, weil bie beiben beutfdjen SDtädjte r)ie r jum legten«

male gufammenftimmten.
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Bismarck löft die deutfdje Frage,

©ründung des Horddeutfdjen Äunde©/
(1865 bis J867.')

ucf) in her 9tebe, mit ber JöiSmorrf im Huftrag beS ßönigS am
15. Januar 1866 ben preu&ifdjen ßanbtag eröffnete, Würbe Wieber

bergeblid) bie Hoffnung auf gebeiljlidjeS frieblidjeS 3ufammenmirfen

üon ^Regierung unb ÜBolfSüertretung auSgefprodjen. 2)enn ba8 HBgeorbneten-

hau« erhärte felbft bie (Erwerbung öon Sauenburg für ^reu^en oljne

3uftimmung beS SlbgeorbnetenfjaufeS für toerfaffungSmibrig, weil ber 3Irt. 55

beftimme: „Oljne (Einwilligung bciber Kammern fann ber &önig nidjt sugleicfj

£errfdjer frember 9teidje (!) fein". 63 Ijalf nidjts, bafj 33i3mar<f biefen

llnfinn — unter #inweiß auf bie ©ntftefjung jenes 9lrtifel8 — gebüljrenb

geißelte, unb bei jwei anberen (Gelegenheiten bem föaufe feinerfeitS ÜBerfaffungB«

Wibrigfciten nadjwieS, als e8 ftd) jwetmal gerabeju in bie 9tedjt8pflege mifdjte

!

SDlit Genehmigung be8 AönigS fdjlofc baljer 93i8mard fdjon am 23. ftfebruar

bie unfnufy&aren "Si&ungen be8 CanbtageS burd) eine jtrafenbe 6d)lufjrebe.

Samit Würbe ba3 SlbgeorbnetenlmuS aurf) gef)inbert, läftige (Enthüllungen

über bie auswärtige ^olitif jju forbern, wie in ber polnifd&en Serwirflung

ton 1863. Senn ba8 S8err)ättniö ju Öfterreidj würbe immer ge-

kannter.
2)e8hatb fudjte ©iSmarcf fdjon im Januar bie Stimmung ber fran=

3öfifd)en unb italienifdjen Regierung $u erfunben, unb burdj jwei

9toten nach Söien öom 20. unb 26. Januar bie ma&lofen auguftenburgifdjen

1 ,©ebanfen unb (Erinnerungen", JBb. II, 6. 32—77. — SBUmarcffl „SBriefe an

feine ©taut unb ©attin", 570—576. — 2Jlein SEBerf .ftürft 33i*marcf unb feine Seit",

»b. III, S. 238-462. — «nfjang ju ben .©ebanfen unb Erinnerungen', SBb. I, ©. 123

biö 160, Sb. II, 6. 395-404.
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Agitationen abguftetten, bie Cfterreidj in £olftein bulbete. 6t flctttc gerabeju

„enttoeber 2?erjid)t auf bie SBegfinftigung 5htguftenburg8 ober auf bie preu»

fjifdje Ofwunbfdbaft" gur Söaljl. ©Ieid)toof|l lehnte Öfterreidj am 7. Februar

jebeS ßinlenfen fdjroff ab. 3k im Qrebruar nun Napoleon erneut bie be=

ftimmte Sufidjerung einer ^reufjen mofjltootfenben Neutralität 3rranfreid)8 für

ben ÄriegSfaö gab, unb ber ßönig oon Italien Jöorfcfcläge für ein prcu&ifdt>=

italienifdjeS SünbniS erbat, fo berief flönig SBityelm jum 28. Februar einen

großen SDHni fiter rat, ju bem aud) ber ßronprinj, ber ^arifer 93otfdjafter

©raf ©olfc unb bie ©enerale 3Jtoltfe, 3Jianteuffet unb SltoenSleben jugejogen

mürben. 2)a8 (Ergebnis mar, bafc ber ßönig, trofc ber ©egenrebe beS ßron=

prinjen, fidt) in flberetnftimmung mit feinen Ratgebern jum Ärieg entfd&loffcn

erflärte, aber ctnfitoeilen nur biplomatifdje ©abritte in $ari8 unb Orforenj tfnm

laffen moflte. 3ur SSerfjanblung eines 23ünbnifje8 mit Italien foQte ©eneral

äJtoltfe nadj Qfrorcnj (ber bamaligen italienifd)en ^auptftabt) reifen. 3ugteid)

aber moflte SiSmard jefct, mit 3uftimmung beSßönigS, biebeutfdjeöunbeSs

teform, bie Cöfung ber beutfdjen i$ta§t oorbereiten: einen beutfa^en

Sunbeöftaat oljne Öfterreid), unter ^reufjcnS t^ü^rung in Norbbeutfdjlanb,

Samerns in ©ttbbeutfd>tanb, unb ein aus allgemeinen bireften SBaljIen t)eroor=

gcljenbes beutfdjeS Parlament.

hierüber galt e8, junädjft t$ranfreid)8 Stimmung ju erforfd)en, unb

biefe lautete nad) beS ©rafen ©olt} 93erid)ten aus ipariS unb einem eigenen

#anbfd)rciben Napoleons oom 7. ÜDlärj an ßönig 2öilf)elm günftig. 2lu8

Orlorenj aber traf, eben als ÜUtottte baljin abreifen foflte, ber ©encral ©ooone
2)Utte SOlärj in Serlin ein, um über baS preufjifdVitalienifcfye SBünbniS

ju Oerfjanbetn, ju bcffen 9t6fct)Iu% Napoleon in $ariS ben italicnifdjen 33ot=

fdwfter bringenb mahnte. $er »otf^after Italiens in SöerHn, ©raf 23arral,

foflte ©ooone Sciftanb leiften. £>ie 3*erf)anblungen sogen ficf) feljr in bie

ßänge, ba SiSmard — mit Nüdfidjt auf bie erft in Vorbereitung begriffene

95unbe8reform — bie Sebingung ftetten mufjte, bafj *Preufjen bie <£ntfa>ibung

barüber, ob unb mann eB loSfdtfagen motte, ganj ausfdjliefelid) in ber eigenen

£anb behalte, Italien bagegen ftdt> oerpflidjte, im Slugenblirf ber preufjifdjen

JfriegSerHärung Cfterreicf) anzugreifen. Aber ba öfterreid) fd)on oom 2. 9Rär$

an rüftete, am 13. 9Jtära bie 5tufftettung einer Norbarmee gegen ^reufjen unb

einer Sübarmee gegen Stalten befd)lofj, unb nun aud) ^reufjen — nad) einem

erneuten SNinifterrat oom 27. Sttärj — bie erften mäßigen Lüftungen gegen

Öfterreid) ins ffierf fefcte, fo fd)foffert bie italienifdjen Unterfjänblcr in Serlin

am 8. 9lprit mit JBiSmard ben preufüfaVttaüenifaVn SünbniSOertrag
ab, aus bem bie beutfdje unb italienifd^e €inr)eit erfprie^en foUte. 2)ie §am>t=

bebingung mar bie oon 93iSmard feftgc^attcne, bafj ^reu^en allein ben 3eit=

punft beS $rieg8au8brud)8 beftimme. 3)ie betben 3Nöd)te t>erpfltdt)teten fia^

toeiter, nur gemeinfam Stieben ober SBaffenftillftanb $u fa^IieBen, unb festen
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bie Stauer be8 ©ertrage« auf nur brei 2Ronate feft, wenn Greußen Bis ba^tn

nicht ben ßrieg an öfterreich erflärt habe.

SBä^renb ber SBerljanblung mit ben Italienern hatte SBiSmard in

einem Runbfd)reiben toom 24. SRärj an bie beutja^en Regierungen

audj ben toreußifchen Antrag auf SBunbeSreform angefünbigt, auf ben

foeben (6. 199) angegebenen ©runblagen. 3)a8 altgemeine gleite unb
birefte Wahlrecht hatte SBiSmard unbebenflia) ber Reichsoerfaffung oon

1849 entnommen, »eil er 1866 unb noch faft ein Weiteres 3a^rge§nt hinburdj

„neun Sehntel beS toreußifchen unb beutfdjen SJolfeS für monardnfch unb ftaats*

erbaltenb geftnnt" ^ielt, unb Weil er „in bem allgemeinen SBahlrecht bie ftarfjte

ber freiheitlichen Äünfte" fafj, bie er „mit in bie Pfanne Warf, um baS mo=

nardjifdje 2tu8lanb abjufcbrecfen Don SBcrfucben, bie {Jringer in unfere nationale

Omelette" (Sierfudjenteig) „ju ftecfen". ©ornie baS ÜBünbniS mit Italien ab=

gefchloffen mar, erging SiSmarcfS Söeifung an ben preußifchen 93unbe8tag§=

gefanbten o. ©tybow nach Srranffutt, ben preußifdjen 93unbe8reformantrag beim

93unb einzubringen. $a8 gefajah am 9. 3lpril. 3)er (Sinbcucf mar

Oorläufig fein günftiger. $ie große SDcehrjahl ber beutfchen SSeoölferung

traute auch jefct bem „3unfer" ÜBiSmarcf noch nicht, obwohl er baS bent|dt>e

Parlament auf „breitefter bemofratifcher ©runblage" berufen wollte, ©ben

biefc8 Vorhaben fließ aber anbrerfeits bie ÜJcehqahl ber beutfchen Regierungen

ab, nicht minber ber SluSfcbluß Öfterreichs aus bem SBunbe. ©leicbwoljl mürbe

ÖiSmarcfS Reformantrag am 21. Sltoril oom 93unbe8tag einem be=

fonberen 9lu8fcbuß gugemiefen unb Greußen aufgeforbert, eingehenbe

SSorfchläge über bie fünftige beutfdje SSerfaffung bor$ulegen. $a8
gefchah am 11. 3Kai in einer äußerft gemäßigten OrO-ffung, nach ber fogar

ber ©unb mit <£infa)luß öfterreidjs hätte fortbeftehen fönnen, ba ba8 beutfcfc

Parlament nur gur SRitwirfung bei ber »unbeSgefefcgebung berufen merben

fottte, unb Greußen feine höhere ©teile beanfbruchte als irgenb ein SBimbc^

glieb. 2>ie SRaßbaltung biefer 35orfa)täge ermecfte benn auch bei ber größten

attehrjabl ber SJunbeStagSgefanbten — außer bei benen Öfterreichs unb

2)armftabt8 — lebhafte 3uftimmung, ebenfo im ©olfe, unb bie 93unbcS=

toerfammtung trennte fich bafjer am 11. 3Jtai, „um weitere 3nftruftionen ein'

$uholen". Sttefe ^nftrufttonen fOtiten aber nie erteilt merben, ba Öfterreich

feine Rüftungen fieberhaft fteigerte unb bamit unaufhattfam jum Ärieg trieb.

SBor ber SBett aber wollte eS nicht als GfriebenSbredjjer erfcheinen unb

machte baher — nach einigen lächerlichen Roten ber uns fchon befannten Orirma

SBiegeteben, in benen bie öfterreichifchen Rüftungen nur als „StnneStäufchungen"

SBiSmardS bezeichnet würben — ben gerabeju t)fimtücfi)cf)en SSorfcblag, bie bon

Öfterreich m 3Jcärj an bie breußifche ©renje oorgefchobenen Gruppen am
25. 9Tbril jurüdjujiehen — b. h- etwa ben ahnten Seil feiner auf Ärtcg3=

fuß gefefoten ©treitfräfte, wenn Greußen bagegen Oollftänbig abrüfte. Söiö=
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mard tljat fo, als fei iljm audj biefe „©inneStäufdjung" nidjt Kor, fagte öiclme^r

freunblid) gu unb oerfangte nur, bafe audf) Saufen, Stavern, 2Bürttem =

Berg unb §annoOer ifjre begonnenen Lüftungen toieber abfletlten, unb £)fler=

reidj mit bec 9tBrüfiung am 25. Sprit oorangetje, elje ^reuften a&rüften

merbe. ©tatt beffen Beftljlofj in SBien ein grofjer AriegSrat am 21. 3tprit,

aud) bie legten oerfügBaren Gruppen mobil gu madjen, unb ernannte fd)on

bie DBerfelbljerren: ßrgljergog 51 (breast für bie ©übarmee, ftelbgeugmeifter

Senebef für bie 9lorbarmee.

©omie Italien fjieroon Kenntnis unb am 26. SMsmardS telegrapf)ifdje

Sufage befafe, bafj Italien für ben ftall eines öfterrei$ifd&en Angriffs auf

SPreufccnS Setftanb g^Ien fönue, tourbe nodf) am 26. Sprit, unter ungeheurem

3uBel beS gangen SBolfeS, bie attobitm ad&ung bei gefamten italienif dien

§cere8 öerfügt. 3lm nämltaVn Sage erlieft £)fterreidj bie broljenbe 9lote nadj

Sertin, eS »erbe bie 3?rage bei S9efiljreä)te8 an ©d)IeSmig:£otftein oor ben

SBunb Bringen unb bie fd)le3toig=ljolfteinifd)en ßanbftänbe einberufen. ©leiä>

geitig aber mattete eS insgeheim in $ari$ ben S5orfd)lag : ÜBenetien an Italien

aBgutreten, foBalb ßflerreidj bie preufcifdje ^rooing ©Rieften erobert rjaben

toerbe; bogegen fottten Qfranfretrf) unb Italien mäfjrenb beS ÄriegeS neutrat

Bietben. 9lun rüftete aud) ^reufeen oom 3. 9Jlat ab feine gange ©trete

mad)t. 35enn aurf) $urt)effen, £annoOer, ©aebfen, Saoern, 2Bürt=

temberg, £effen=SDarmftabt unb üftaffau matten jefct ooltftänbig mobil,

©o oertoanbette ftd^ gang 35eutfd)tanb, Ofterreidj unb Italien in ein bröljnenbeS

SBaffenlager, unb in SSiSmardS §aupt unb §erg gog bie erljebenbe 3uoerfidjt

ein, bafj er fein SJolf fürjre gu «Ruljm unb ©ieg, bem Ijofjen 3itle gu, um
baS bie beften 3)eutfä)en feit 3<*ljrljunberten Oergebens gerungen tjatten.

3tn bem toirren £irn eines unreifen ©d&anbbuben aber feimte eben bas

mats ber rudjlofe ©ebanfe, ben Ärieg burö) (Srmorbung 93i8mardS abgutoenben.

SlS 23tSmard am 7. 9flai abenbs oon einem SSortrag beim Äönig auf ber

©trafce .Unter ben ßinben" gu ftufc naä) §aufe ging, fdfjofe ber 22jährige

©tiefen beS babifd&en »lutfnaben oon 1848/49, Äart Slinb in Conbon (bei

©djtoagerS beS gleid&mertigen ©ujtao o. ©truoe), Gart <£of)en=S9linb, gmei=

mat oon hinten in mörberifdjer 9(bfid)t auf 93i3mard aus einem 9te=

ootoer unb bann nodj breimat, toä^renb BiSmard mit bem 3flörber rang unb

biefen bann mit #ülfe eines 93uä)binbermeifterS SBannetoifc übermältigte.

SSiSmard mar, bis auf leiste 2>rudoerlefcungen an ben Kippen, unoerfefjrt.

25er 2ttörber mürbe oon einem eben oorbeimarfdnerenben ©arbebataidon ab-

geführt unb öffnete fidt> in ber fotgenben 9iad)t im ^oligeigetoaljrfam fetbfc

mörberifd) bie IpulSabem unb ftarb. 3)er Äönig, beffen JBruber ^Pting Äart

unb ber ßronpring eilten fofort in 93i8mordS SBoljnung, ©lüd gu münfd^en,

unb am fotgenben Sage braute aud) gang Berlin bem ©eretteten eine grofj=

artige ^utbigung bar. 3)em »äderen SJleifter Sannewi^ aber machte 99i8mard
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am 15. Sttai [einen $anf6efuch «nb holte U)n im eigenen SBagen ab, um ihn

feiner ©emahlin Doquftetten.

2Ba8 bie ajlittclflaatcn unter SunbeStreue unb SunbeSfrieben ber=

ftanben, offenbarten fie am 5. 3ttai burch ben Wahrhaft finblichen Antrag

©achtens am 23unbe: ^rcu&enS ©rflärung au erforbern, 06 e8 ben 33unbeS=

frieben atzten werbe? 2rofc be8 fcharfen SöiberfpruchS beS preufeifchen ©efanbten

d. ©abignü mürbe ber Antrag am 9. 3Jlai mit 10 gegen 5 Stimmen am
genommen unb am 14. trafen fich bie Üttinifter oon Söatoern, Saufen, 2Bürt=

temberg, SBaben, 2>armftabt unb Maffau in Bamberg unb befd)loffen 160000

3Wann gegen ^reufcen aufaufteilen unb bann beim Sunbe ben Antrag auf

allgemeine (Entwaffnung einzubringen. Sugleicfj tobte bie „öffentliche Stteinung*

atter liberalen Sereinigungen, einfajliefclid) beS SlattonaloereinS, gegen SBismarcfS

Sßolitif. 2>iefer tljat nur einen öffentlich erfennbaren ©egenjug, inbem er mit

be8 ^öntg8 unb ber 3Jcinifter 3nftimmung am 9. SRai ba8 flbgeorbneten :

ljau3 auflöfte, um bei fünftigen SBatjten „bie ©timmung jum fluSbrucf ju

bringen, bie ba8 preufjifche SBolf jetjt befeele". 3uftimmungen £u feiner

^olitif erhielt SMSmarcf bagegen au3 £annober burch )>erfdnltc^e SBefudje ber

bortigen Bohrer 9t. b. Senntgfen unb 9JHquel, unb burch 93efd)lüffe ber

JBürgerfchaft unb ftäbtifeben 33ef)örben SeipjigS, 93re8lau8 unb ber flltliberalen

in $alle.

9lodj einmal geigte fiefj Anfang 3Jcai ber ©drjimmer einer OrrtebenS^offs

nung, als ber in ^reufeen anfäfftge ©ruber beS öfterreidjifcf)cn Statthalters

in £olftein, 93aron flnton b. ©ableua, in Berlin erfducn> unb fotoot)l beaüg=

lieh beS ©treiteS um ©chledwig^olftein a(8 auch betreffs ber SunbeSreform

annehmbare ©orfchläge machte, auf bie ©tSmarcf um fo bereitwilliger

einging, ba fich eben jefct bas Söer^altniS ju öfranfreid) trübte, weil Öfter-

reich biefem insgeheim aufcer SBcneticn auch baS ünfe Sftheinufer gegen ben <£r=

iceib oon ©chlefien für Öfterreich angeboten hatte! Aber bie ©erlmnblungen

bc8 ©aronS fl. o. ©ablenj fütterten in SBien. 51m 28. üttai lehnte ba8

SBiencr Kabinett fie amtlich ab. fluch bie 3Jlittelftaaten, namentlich ßurheffen

unb #annober, beharrten trofc aller SBarnungen unb Drohungen ©ismarefs,

im Vertrauen auf ba8 geheime ©erfpredjcn öfterreichifdjer SBaffentjülfe, in ihrer

feinbfcligcn Lüftung gegen ^reufjen.

fluch ^taifer Napoleon berfudjte noch einmal bie OfriebenSoermittlung

burch ©erufung eines curopäifchen &ongreffeS, auf bem er bie 9toHe

beS ©chiebSrichterS (Europas ju fpielen gebachte. $er Sßlan fcheiterte jeboch an

bem ©erlangen Öfterreichs, bafe ber ^Japft mit jugejogen werben müffe. 2)a»

gegen fdjämte fich Öfter reich "icht, am 12. einen geheimen ©ertrag mit

3?r an fr et dt) ju fchliefeen, burch ben ^ranfreich bie italienifdje Einheit unb

©chlefien bem SBiener Kabinett, Öfterreich bagegen bie tR^einlanbe unb 3>eutfd)s

IanbS ©elbftänbigfeit ben Qrranaofen preisgab! ßeiber mürbe biefer fd)änblicf)e
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ßanbeSberrat erfl 1869 burd) franjöfiicfje Staatsmänner enthüllt. 2lud) stalten

fud)te Viapolton bergeblid) burdf) Sagen aflet 9lrt Über angeblichen 33errat $reu=

fjens bem preufjifdjen 23ünbni8 abwenbig ju madben.

Um 1. $uni fragte Öft erreich, ba8 eben erft insgeheim ben fdbmaaV

boflen Vertrag mit fjranrreiä) abgefcbloffen, am SBunbeStag ?ßreu§en wegen

be8 Vertrages mit Stalten Srudj ber 23unbe8treue unb eine „^olitif ber ©e=

»alt
-

borjuwerfen, berlefcte aber feinerfeitS aufs breiftefte bie 33unbe8treue gegen

^reufeen, inbem Öfierreidb in berfelben ©tfcung beantragte, bem 39unb bie Ent=

Reibung über bie 3ufunft 6tt)lcSwig=#olftetn8 &u übertragen, unb bie Er=

Körung abgab, Öfterreidh habe bie ^olfteini^e ©tänbeberfammlung einberufen.

2)a8 war ber fdjon bor 2lbfdf}lu& beS »ertrage« bon ©aflein bon ^reujjen

geseilte Kriegsfall. 3n einer fWarfen Rote SiSmardS bom 3. 3uni
würbe ba« Cfterreiä) in Erinnerung gebracht unb erflärt: ©eneral SRanteuffel

Werbe nun bie Rechte ^reufcenS in £otftein wahren. 9(m 4. fügte SiSmarcl

ein Runbfä)reiben an alle breujjifcben ©efanbten fjinju, in meinem bie 31n=

flage auf SrtiebenSbrud) gegen Öfterreidj erhoben unb begrünbet tourbe. „Öfter*

retdj will ben Krieg um jeben $rei8" . . . fudjt nur nod) „ben günftigen

Slugenblicf, ihn ju beginnen", ©anj in biefem ©inne erflärte ftd) am 9. 3uni

in SiSmarrfS Auftrag auch &err b. ©abtgnt) am ©unbe. Slm 10. 3uni aber

fanbte SBiSmarcf aßen beutfdjen Regierungen feinen Entwurf einer fünf*

ttgen beutfeben 93unbe8berf affung ju. €>ie enthielt fotgenbe ©runbjüge

:

3luSfcr)Iu§ ÖfterreidbS unb ber Rieberlanbe; Ausübung ber SunbcSgefeljgebung

burd) SBunbeStag unb Parlament („SßolfSbertretung") nach einfacher SRebrbett

beiber Körperfhaften; allgemeines, gleiches unb birefteS Wahlrecht für bie

28abl ber SBolfSbertretung ; bie SBunbeSgeWalt bot ba8 Recht über Krieg unb

Ofrieben, Sünbniffe unb Verträge unb übt bie biplomatifdje Vertretung be8

SunbeS; bie ju fa^affenbe SunbeSfriegSflotte fteljt unter breufeifdjem £)ber=

befeb,l; bie ßanbarmee jerfättt in bie Rorbarmee unb ©übarmee; über iene

führt $reuf?en, über biefe Samern ben Oberbefehl; bie ^Beziehungen be8 SBunbeS

ju ben beutfdjen ßänbem Öfterreid)3 werben bura\ befonbere Serträge geregelt.

3n bem biefen Entwurf begleitenben Runbfd)reiben bom 10. 2funi for*

berte 33i8mardE alle beutfd&en Regierungen auf, ftd) barüber ju erflären, ob fte

auf biefer ©runblage bem neuen SBunbe beitreten würben, „wenn in ber

Swifcbenjeit bei ber brofjenben Kriegsgefahr bie bisherigen SunbeSberbältniffe

ftdf> löfen fottten". Sarin fpracr) ftd) SBiSmarcfS fefte Überzeugung aus, bafc

biefer Entwurf ben Krieg Überbauern Werbe, unb er tt)at e8 aud>.

Sfnjwifdjen hatten bie Kammern bon ©adjfen, Württemberg unb

Samern bie KriegSforberungen ihrer Regierungen bewilligt, in 2)armftabt,

Raffau, Äaffel unb ^annober berfagt; biefe bier Regierungen beharrten

aber gleidjwof)! in ihrer brcu§enfeinblid^en Haltung. 3n Saben wiberfitrebten

ber ©ro^heraog unb beibe Kammern bem Kriege.
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dagegen trieben nun bie ßreigniffe unauffialtfam bem ÄriegSauBbrudbe au.

3>enn fomie ©enerat ©abtenj im Auftrag ber SBiener 3ftinifter bie ljolfteinifdje

©tänbeoerfammlung auf ben 11. 3uni na$ Styeljoe berief, erhielt er ©on ©eneral

Sttanteuffel bie Anzeige, biefer merbe am 7. 3uni bie preufjifdjen %rup-
ptn in fcotftein einrütfen laffen. 3)a3 gefdjalj oljne SBaffengetoatt unb

SBlutoergiefcen. $enn bie £)fterreid>r jogen fämtlid) Altona $u, roolnn au$

©abfena unter ^roteft ben 6i§ [einer Regierung Dertegte. ®er Auguftenburger

oerlie§ eiligjt baS ßanb. 2)ie Aufforberung SJtanteuffelS, nun eine gemein*

fame Regierung für SajIeSmig^oIftein etnaufefcen unb bie einfeitige ^Berufung

ber ljolfleinifdjen €Stänbe gurürfjune^men, lehnte ©ablena ob. So übernahm

benn nun Sßreufjen bie Regierung beiber Herzogtümer. 3n ber Rad)t

beS 11. 3uni räumte ©ablena mit feinen Struppen aud) Altona unb führte

biefe auf IjannoDerfdjen, {jefftfdjen unb baberifaVn Jöaljnen jur öflcrretdjifdjen

£auptarmee nadj 93öt)tnen. 2>amit mar ben #errfaVrn Don £>annot>er unb

Gaffel afle AuSfidjt auf bie iljnen juöor auSbrücflid) toerfprodjene öfterreidjiföe

SBaffenljütfe entzogen.

Aber attdj am 93unbe führte jetjt Dflerreid) mit friegerifcfjcr £>aft

bie lefcte (Sntf Reibung gerbet. Am 11. Ouni fteflte es Ijier nämlidj ben

oerfaffungStoibrigen Antrag auf 9Robitmad)ung alter SunbeStruppen
mitAuSnaljmeber prcufeif ct)en. ßbenfo öetfaffungSmibrig befd)lo§ ber

SBunb nod) am 11., binnen brei Sagen, am 14. 3uni, über ben Antrag ©e=

fd)lufj ^u fäffen. Am 12. erflärte Öfierreid) in Serlin aud> ben Abbrudj ber

biplomatifdjen 93ejie^ungen mit ^reufcen, worauf SHSmarcf am nftmltaVn

Sage allen beutffyn Regierungen funbgab, jebe Suftimmung zu bem öfter*

reid&ifdjen Antrag müffe ^reufjen als ÄriegSerflärung betrauten,

tjür ben Qfatt ber Annahme beS Antrag« fotttc ©aoigno erflären, bafc ^Jreufcen

bamit ben 93unb als gebrochen unb erlofdjen betradfrte, bagegen ben neuen

©unbeSenttourf borlege unb bie Regierungen cinlabe, ifjm beizutreten.

€in preufjifdjer SEfttnifterrot unter 95orfi§ beS ÄönigS beriet am
12. 3uni an ber #anb einer 2)enlfd)rift 93iSmartf8 über bie nöd^ften

©abritte nad) oorausfidjttidjer Annahme beS öfterretdjifd)en Antrags beim ÜBunbe,

unb genehmigte 33i3marcf3 Söorfdjtäge : ben Regierungen oon Raffau, Äur*

Reffen, @ad)fen unb £annooer fofort am 15. $uni ooffftänbige Entwaff-

nung unb Annahme beS preufjifd)en 93unbeSreformborf<f)lagcS ober foforfiges

©inrüefen ber ^hreufcen, baS nodj am 15. 3tum gefdjeljen »erbe, zur äßafjl zu

fteflen; ben ^errfdfjern oon Raffau, Hur^effen unb ^annooer fei au^erbem

9Ibfe^ung anjubco^en unb bie (Sinöerleibung iljrer ßönber in ^Jreu^en. S)tefe

brei §errfd^er hätten jebod^ ©ngelS^ungen nidjt jur Annahme ber preu^ifd^en

39ebingungen bewegen fönnen. dagegen mürbe 33 a ben, fein ebler Orofcfjerjog,

ber treue Qfreunb ^reufeenS, unb fein 95oI! nur buxö) ben Oerwerflid^en Srug

beS babifa^en SRinifterS 0. ebelsljeim in ben Ärieg gegen SPreufcen getrieben:
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her SBreiSgau toerbe an Öfterretdj, bie babifdje Spfalj an 23atjern oerloren geljen,

toenn S3aben für !ßreufien Partei neunte.

9lun fanb am 14. Sunt bie lefcte 93unbe8tag3fifcung ftatt. 2Rit

Öfterreitb, ftimmten für beffen Antrag Samern, Sadjfen, $armftabt,

€>annooer,3Reiningen, 3fr anff urt, Aurl)effen, 2Bürttemberg,!Raffau,

Sfteufe Altere ßinie unb ßiecbtenftein. 2Rit aßen biefen Staaten befanb ftd^

alfo ^reufeen nun, nad& [einer (Srflärung bom 12. 3uni, fofort im ÄriegSs

juftanbe. — SBaben beantragte SSertoeifung an einen SluBfdjufc unb enthielt

gleich 9Jreufjen, ber Wbftimmung. 2>ie übrigen Staaten ftimmten gegen

Öfterretd). 2Hit 9 gegen 6 Stimmen fear ber ber^ängniSbofle Antrag Öfter*

reid>8 angenommen, ber fefjr gegen bie 2lbftd)t feiner länger „bie beutfdje

Ufjr für ein 3a$rf)unbert auf bie nötige Stunbe fteHen" fottte. Sabtgnü gab

bann nod) bie bon SBtSmarcf borgefdjrtebene €rflärung ab, bafe ^reufeen ben

alten Sunb für gebrochen unb aufgelöft anfe^c unb bie Regierungen jum S3ei=

tritt in ben neuen SBunb auf ©runb beS borgelegten (Entwurfs einlabe. £>fter=

rei# unb bie borige 2Jleljr§eit legten bagegen 58ern>af)rung ein unb febobm

^teuften alle SBeranttoortlicbJeit ju. 2>amit mar bie lefcte SBunbeStagBftfcung

ju (Enbe.

3ÜS üötömartf am 14. 3uni mit SabigntyS Telegramm über biefe ben

•Rrieg boflenbä entfdjeibenbe 99unbe8tag<5]itjung bei feinem ßönig eintrat, um
beffen 3uftimmung ju ben legten nohoenbigen (Entfölüffen einholen, fanb er

ben geliebten $errn tief erfdjüttert.
1

®lje ber $ömg auf IBiSmarcfS Vortrag

bie @utfc^cibung gab, erllärte er ben SBunfdj, fia) auf furge Seit in fein Simmer

gurütfgieljen $u »ollen. $118 Sigmare! allein war, warf er einen Sita* in ben

Spiegel, in bem jufällig ein Seil beS 9tebengemad)8 fidj abzeichnete, ba ber

.Röntg beim hinaustreten bie JöerbinbungStbüre nicfyt böttig gefcfjloffcn fjatte.

S)a erblirfte SBiSmaref ein IjerabewegenbeS 99ilb. ©eintönig lag auf ben

Änieen unb flehte in f>eifeem ©cbet ju bem £errn aller £eerfd)aren, jum

«Rönig affer Äönige. 93iSmarct toanbte ba8 fcaubt unb Sutanen roßten über

fein e^erneä Slntlifc. 3nan>ifd)en trat ber flönig toieber lautlos ein unb beffen

milbe Stimme fbradj jefct ju SiSmarcf: „3$ b,abe bie (Sntfdjeibung getroffen.

2tfj genehmige Störe 35orfd>läge."

einer biefer Sorfdjläge betraf ben €rlafe eines föunbfdjreibenB 99iS=

marcfS an alle Staaten, welche einft 1815 bie SBiener Äongrefjafte unter*

jei^net Ratten. $a8 Schreiben ging am 15. 3uni ab. 68 führte ben 9laa>

»eis, bafc tpreufeenS ©egner bie SBunbeSberfaffung redjtswibrig gebrochen hätten

unb fd)tofj: „Statt beS alten mad&tlofen SunbeS foU eine neue SBerbinbung

beutfdjer dürften unb JÖölfcr auf ben ©runblagen wahrer 3Äadjt unb echter

Ofreiljeit errietet »erben
-

. 2Bie ernft SiSmartf biefeS SBerfbreaVn oon ber

> $a< Sfolflenbc na$ perfönlidjtn SRittcUunQen Jöiömarrfß.
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JBerleihung „echter Qrrciticit'* meinte, beroieS ein Don ihm herbeigeführtes @e-

fprficb mit 0. Unruh. Bisher einem ber Öfterer ber Oppofttion beS ßanb=

tags, baS am 20. 3unt im ©arten SKsmarcfs ftattfanb. £ier gelobte SiS*

marrf bem bisherigen ©egner feierlich, bafc nach einem fiegreidjen Kriege ber

innere preufjifcbe Konflift unbebingt ausgeglichen toerben muffe, unb 93iSmarcf

nicht 9Äinijicr bleibe, menn er baS beim König nicht burct>fe^e. 2)ann bürfe

Unruh Don SiStnardFs heutiger Srflärung auch ©ebraueb machen. 2JUt folgen

©eftnnungen 30g 93i8marct in ben Krieg auf ßeben unb 2ob!

ÜDttt erftaunlicber ©dmeÜigteit oofl$ogen ftcb nach bem Kriegsausbruch

am 15. 3uni bie preufeifajen SBaffenerf olge. Sinnen einer SBocfje fdt)on

mar faft ganj ÜRorbbeutfcblanb in preufjtfchfr ©etoatt, ber .fturfürft oon

Reffen friegSgefangen nach Stettin abgeführt, bie Kapitulation beS ^annober=

fdjen £>eere8 errungen, baS treffliche fäcbftfcbe £eer auS ©aebfen oerbr&ngt

unb nach Söhnten abgezogen, £annoöer, Kurljeffen unb ©aebfen in preu=

fcifiher SBertoaltung.

Slud) in Söhnten maren fchon bebeutenbe Erfolge errungen, ehe

ber König am 30. $uni in SiSmarcfS, 9toonS unb ÜDcottteS ©eleit

Serlin Oerliefe, um ftch auf ben KriegSfcbauplatj ju begeben. 2>cnn ba maren

fchon jtoei preufeifebe Slrmeen (unter ©eneral §ertoart 0. Sittenfelb unb

bem ^rinjen Biebrich Karl) in Böhmen eingerüeft. 2lm 26. folgte bie „erfte

Slrmee" beS Kronprinzen. 2lm 26. %um rourbe bei Sur n au unb $Pobol,

am 27. bei 9lachob, am 28. bei Srautenau unb ©fali&, am 29. bei

3itfchin unb ©cbtoeinfcbctbel ruhmreich gefochten. $urcb biefe Kampfe

maren fchon fechS oon ben acht öfterreid)ifcben SlrmeeforpS ferner erfebüttert;

fte hatten 30000 üttann an Soten, Sertounbeten unb ©efangenen eingebüßt.

$ie fübbeutfehen SunbcSgenoffen OfterreicbS tonnten nicht ju £ülfe eilen,

ba fie am Üöcain bei ber Serteibigung ber eigenen ©ebiete gegen ^reufjen feffc

gehalten mürben.

2lm 3. 3uli fchon entbrannte um Königgräfy bie (EntfcbeibungS?

fch lacht, bie gröfjte Schlacht beS SfahrhunbertS. $ier mürben acht öfter;

retchifche SlrmeeforpS oon fünf preufjifcbcn in faft oernichtenber SBeife ge=

fchlagen. $ie Strafe nach SBien lag ben ©iegern offen. jDfterreicher unb

©achfen oerloren an bem einen Sage nafjeju 43000 ÜÖtann, 187 ©cfdjütjc,

über 6000 Sterbe. 3ln ber ©eite feines Königs mar ÜBiSmarcf nebfl Sfloltte

unb 9toon in baS ©chlachtgetoühl unb ©chlachtenfeuer tobeSmutig hineingeritten.

3hnt gelang es, ben König ju bemegen, ftch aus heftigem feinblichen ©ranatfeuer

flu entfernen. Unb mie in ßr$ gegoffen reben bie menigen SBortc 31t uns, bie in

ben brangoollen ©tunben ber ungeheuren ©d)laa)t ben ÜBegrünbern beS beutfehen

Meiches Über bie Sippen brangen. 3frohmütig rief JRoon: „SiSmarcf, bieSmal

hat uns ber braöe SDtuöfcticr noch einmal herauSgeriffen!" Seim Umblicf Über

alle deichen ber furchtbaren üftieberlage unb milben flucht beS OfeinbeS fprach
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3ttoltfe am 5tbenb $u bem an fetner ©eite reitenben Äönig: „(Sure SJlajeftät

Ijaben ntd)t bloß bie ©d)tadj|t, fonbern ben Sfelbjug gewonnen". 93 i Smart!

aber fefote, nodj Weiter blidenb, Ijinju: „2)ie Streitfrage tfi alfo entfdjieben;

je§t gilt eS, bie alte 3?reunbfd)aft mit Öfterreidj wieber ju ge*

Winnen". 2)er$önig enbltcr) fagte tiefbewegt, nadjbem er am Ca3arett ber

^ofyanniter oorübergefommen, am ©pätabenb: „2)a8 ift bie Äeljrfeite beS ©lüdS,

bodj> pe bluten nid)t umfonft, fonbern jur 33erf)errlid)ung beS VaterlanbeS".

25eu ©rafen ©iSmard ernannte ber Äönig nodj auf bem @cf)(acf)tfelbe Dom

SWajor jum ©eneratmajor.

35er €inbrutf biefeS gewaltigen ©icgeS mar in Cfterreid), 3>utfa>

tanb, 3talien, ja in ber ganzen Äulturwelt ein ungeheuerer. 9lm tiefften

unb erfdjütternbften in Sranfreid). ©anj «Paris empfanb i^n Wie eine

franjöftfc&e Stteberlage. Unb ber alte ^reufeenfeinb SJroubn be VQutfi oer=

modjte ben ßaifer Napoleon, fidj als ftnebcnSDermittler jwifdjen bie ©treitenben

ju brängen unb iljnen SBaffenftiUftanb ju gebieten. S)iefe dinmifdjung

iJfranfreiajS fam natürlid) nur Cfterreidj in beffen jammeröofler ßage ju

gute unb mar t>on Öfterreidj erfauft burdj Abtretung SScnetienS an üRa=

poleon. £)fterreia) fjatte bafjer aud) im oorauS SRapoteonS Vermittlung

angenommen. 3n ^rioatbepefdjen an ben ßönig oon Italien unb flönig

SBilljelm fpielte fidj SRapoleou alfo nun als 3*ieben8oermittler auf unb forberte

SöaffenftiUftanb. Äönig SBtfljelm empfing fdjon biefe 2)epefdje mit bem em=

pörten Stufe: „Ungtaublidj!" 216er Napoleon ging nod) oicl weiter. 21(3

tjätten bie Äönige oon Italien unb ^reujjen feine Vermittlung bereits an=

genommen, oeröffentlid)te er atte biefe Jfjatfaajen am 5. 3uli im franjöfifdjen

Amtsblatt (im „attoniteur").

Dtufjlanb unb Snglanb waren entrüftet über biefeS anmafjlidje Vor*

geljen unb lehnten jebe ^Beteiligung ab. %n ©übbeutfd&lanb bewirfte bie

(5rfcnntni8, bafj Ofterretct) beutfdje ^ntereffen an ^ranrreid) oerrate, einen

mftdjtigen Umfdjmung ju ©unften ^reufeenS unb ViSmardS. 3)urdj

ganj Italien braufte ein Sturm ber (Sntrüftung über bie3umutung: Italien

foUe ofjne ©iege Venetien als Sllmofen oon Napoleon empfangen unb bafür

ben treuen preufeifc&en VunbeSgenoffen im ©tid) laffen. „Niemals werbe idj

auf eine fötale ©dfomeinerei eingeben!" rief ber italienifdje SJlintfter Visconti

Venofia unb lehnte runbweg ab. Sludj VtSmard wattte jornig auf Darüber,

ba& Ofranfreia^ nacb all ben fdjönen Verfprediungen nun ^reufjenS ©iegeSlauf

in ben 2Bcg trete. Slber Wie fein ßönig erfannte er bie 9cotwenbigfeit, bie

franjöfifa)e Vermittlung nid)t runbweg abau(eb,neu. SiSmardS telegrap^ifa^e

Antwort nad^ ^JariS oom 5. $uli war ein 3)leifterftüd feiner befonnenen

©taatsfunft: er erftärte, ^3reu§en fei jum 2Tbftt^Iu§ eines SBaffenfHtlftanbeS

bereit, wenn eS bie franjöftfdjen ©runblagen einer 5ri«ben8oermitttung fenne

unb genehmigt ^abe. ä«3Wif^en aber überfabritten bie Xruppen ßiatbinis
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ben $o unb baS an Napoleon gefd>enfte SBenetien, unb aJloltfe* §eerfftulen

rücften tftgltd^ meiter gegen SBien öor.

Um fich nit^t in 3rranfreich unb oor ganj guropa burch ba8 SRißlingen

bet angemaßten SriebenSftifterrolIe lächerlich ju machen, begann Napoleon
nun mit Greußen lebhafte SBertjanblungen über bie preußtfdjen

3rrieben8bebingungen unb erttärte babei bem preußifdtjen SBotfc^after in

$aris, ©rafen ©olfc, Qrranfreich ^abe nichts bagegen, menn Greußen bie Don

it)m nad^ ßriegSrecht belebten norbbeutfdjen Staaten (außer ©achten) anneftiere,

bagegen mürbe bie SBormadjt Greußens in gan$ 3)eutjch(anb ^rranfreid) fort*

bauemb beunruhigen. Um nicht möglichermeife gleichseitig gegen Ofterreich

unb Ofranfreia^ ßrieg führen $u mfiffen, ging 95i8marcf auf btefen SBin! ein,

inbem er Oorfchlug : Greußen fotte nur in ^orbbeutfdjlanb bie Rührung uber=

nehmen, ©übbeutfdjlanb einftmeilen nicht in ben neuen 58unb auf=

nehmen, fonbern fich felbft überladen, wogegen Öfi erreich unbebingt au

8

3)eutfd)Ianb ausfdjeiben muffe, dagegen folle eS auf 2Bunfd) Napoleons

im tJrriebenSoertrag mit Greußen feinen ©ebietSöerluft erleiben. 2)a§

£cf)tcffat ©achfenS mürbe Greußen überlaffen. 2)iefe 93ebingungen mürben

nach SiSmarcfS SBeifungen am 14. 3uli oon ©olfc aufgefegt unb bon 5la=

pol ton genehmigt, ber noch in berfelben ©tunbe an ben Äaifer Ofranj

3ofeph unb an Äöntg SBithelm telegraphierte, er ^offc, baß auf ©runb biefer

3rrieben8bebingungen ber SBaffenftttlftanb abgefchloffen merbe.

Sttad) einigem 3ögern genehmigte auch öfterretd^ biefe 8frieben8bebingungen

unb nun tonnte ber SBaf f enfti Hftanb am 22. 3uli beginnen, unb am nämltd)en

Sage trafen bie öfterreidfjifchen ftriebenSunterhänbler, an ihrer ©pt|e

©raf Äarolöi, im Hauptquartier beS Königs, im ©chfoffe gu ftilolöburg

(in 93öhmen) ein. §ier begannen am 23. bie 3frieben3berhanblungen.

29i8marcf mar beftrebt, fie fo rafch als möglich jum Slbfcbluß gu bringen, um
bie (Einmifdjung beS SluSlanbeS ju fnnbern, ba namentlich Iftußlanb mährenb

ber SSerhanblungen anjeigte, e8 merbe einen europäifchen Kongreß berufen,

meil bie in ÜJHtolSburg oerhanbelten fragen ganj ©uropa angingen. Öfter*

reich oerlangte namentlich bie Unoerfehrttjeit ©achfenS, in ritterlicher Stanfbar*

feit für bie SBaffenhülfe, melche bie tapferen ©achfen Öfterreich in Böhmen

geleiftet Ratten. SCRit SDlühe unb unter Anerbieten feiner ©ntlaffung gelang

e8 SJtSmarcf, unterftüfct oom ßronprinjen, ben Äönig oon bem Vorhaben ber

Teilung ©achfenS abzubringen.
1

3)er entfeheibenbe ©runb für bie Erhaltung

©adjfenS mar aber, mie mir SBiSmarcf in Sterin am 30. Dftober 1892 oer=

fönlich fagte, bei ihm unb beim fiönig baS fefte Vertrauen auf bie bunbe§=

» SBUmard toat über beß Aönigß Ijartnäcfigen SEBiberfianb gegen JBißmarc!« SRot«

fdjläge fo entmutigt, ja üerjtoeifelt, bafe et ftd^ fogor eben ouß bem Senfler ftütjen toottte,

alß ber flronprina eintrat unb be« ßönigß 9lac$geben tnclbete. „©ebanten unb «rinne«

rungen", II, 47.
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treu« ©efinnung beS fäcbfifcben ÄönigSbaufeS. ©o {am fdjon am 26. 3ult

ber SSorfriebe oon 9HfolSburg guflanbe. Km 28. würben bie 9^attfifa=

tionen (unterfdjriebenen Urfunben) auSgetaufdjt. 9118 bteS gefebe^en war,

„fprang ber Jtönig auf, umarmte unb füfete, ban!enb unb Weinenb, mit

Die( beWeglidjen SBorten juerft SBiSmarcf, bann 0t oon unb SDloltfe, inbem

er biefen beiben ben ©cbwarjen Stblerorben, 93i8marcf baS ©rofefreuj ber

^o^ensottern oerlielj". ©o Berichtet föoon am nämtid&en Sage an bie ©attin.

3m bemfelben ©tiefe fGilbert SRoon ergö^tid^, wie nun Dom 28. 3uli an „bie

JBüfeenben alle" aus 9lorb= unb ©übbeutfcblanb in SRtfolSburg eintrafen, um
^rieben mit Spreufeen su macben. 93i8marcf aber öermieS fie fämtluf) ju

Orriebensocrljanblungen nadj 93erlin. 9iur bem ebeln fcerrfd&er öon 93aben

würbe fcfjon l)ter bie Erfüllung feiner £auptwünfcbe nad) ßarlSrube augeftebert.

9ßocb auf bem böljmifcben ÄriegSfcbauplafc traebtete »iömarcf nun aueb

banad), baS £errn oon Unrub unb fid) felbft gegebene Söerfpred^en ber Sln=

baljnung beS inneren OrtiebenS einjulöfen. 2>ie preufeifeben 9ku =

mahlen üom 3. $uft, bem Sage Don Äoniggräfc, Ratten ber Regierung aueb

gegen bie inneren Qfeinbe einen gewaltigen Sieg Oerfcbafft. 3)enn faft bie

Hälfte beS neuen SlbgeorbnetenljaufeS beftanb nun aus überzeugten Slnbängern

ber Regierung. 9118 ba8 befte Littel $ur Herfteflung be8 inneren QftiebenS

in ^reufeen erfd^ien SBiSmarcf, wenn bie Regierung um ^nbemnität

beim fianbtag nadjfudjte, b. Ij. um nad)träglidje ©utfjeifeung ber Ausgaben

ber bubgetlofen ßonfüftSaeit. 3n biefem ©inne entwarf SBiSmarcf im föniglidjen

Hauptquartier ju Horfcbifc in SBöbmen bie Sb^onrebe, bie bei Eröffnung be8

ßanbtagS in SBerlin beriefen werben foflte. 2)er Äönig Wollte anfangs nidjt

barauf eingeben, ba er glaubte, firb ju bemütigen. Slber SBiSmarcf fteöte ibm

öor, bafe „es unmöglidb fei, im Eintrag auf ^nbemnit&t ein reumütiges

©ünbenbefenntntS gu feben. 35enn wir forbem baburrt) ben ßanbtag ju ber

<£rflarung auf, bafe wir redjt getljan, inbem wir banbelten, wie gefd>er)en."

3n bemfelben ©inne fpradj 9toon. 2>a genebmigte ber Äönig naeb langer

»eratung in £orfd)i& am 3. Sluguft 93iSmarcf8 Entwurf ber Sljronrebe.

3lm 4. Huguft morgens oerliefe ba8 preufeifebe Hauptquartier $rag unb

Söfjmen, um über ©örlifc nacb SBerlin $u reifen. 2ttit bem tfönig traf

SBiSmarcf biet nad&ts gegen elf Üb* ein unter unenblicbem 3ubel ber

ganjen 93eoötferung. ©elbft biefen fReifetag batte SiSmanf jur ftörberung

bc8 beutfd>n (SinbeitSmerfeS niebt unbenüfct gelaffen. 3)enn am nämltcben Sage

noeb lub er in einem SRunbfdjretben bie beutfeben Regierungen jur ^Beratung

beS oon ^reufecn febon am 16. $uni oerfanbten Entwurfes einer neuen beut*

feben ©unbeSoerfaffung in 93erlin ein. Unb am nämlitben Sage gaben in

SraunfebWeig bie SluSftbüffe beS beutfeben §anbel8tage8, beS öolfSWirtfebaftlicrjcn

ÄongreffeS unb be8 ^ationaloereinS bie ßofung eines „beutfeben 3oll=

Parlaments" aus, in ©acben beS 3oflüerein8.

f>gn« «(um, »t«martf. 14
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9(m 5. Slugufk aber faVug bie große ©tunbe, ba ßönig 2Bi(!jelm im

©iegeSfranje feinem SJolfe Ijoajfinnig bie £anb jur üöerföfjnung reifte unb

ben inneren Sieben befiegelte. d3 war ein ©onntag, unb bie ÜRittagSglorfen

läuteten, als ber ßönig, mit begeiftertem 3ubel begrüßt, im SBeißen ©aal

beS ©djloffeS ben Canbtag mit ber Stfjronrebe eröffnete. 9Wit atemlofer

Spannung folgte bie große SBerfammtung jebem 2Bort, namentlidj als ber

^önig am ©d>luß au3fprad>: ^ege baS Vertrauen, baß bie jüngften €r=

eigniffe baju beitragen »erben, bie unerläßlid&e SSerftänbigung infoweit ju

errieten, baß SDleiner Regierung inSBejug auf bie o^ne ©taat8ljauS=

^altgefcfc geführte Verwaltung bie Shtbemnität, um weltfce bie

ßanbesoertretung angegangen werben foU, bereitwillig erteilt

unb baburd) ber bisherige Äonflift jum Bbfd&luß gebraut »erben
Wirb". 93ei biefen SBorten bradj aus ber SBerfammlung lauter, jubelnber

SBeifatt l)eroor, unb als bie ßunbe oon biefen ÄönigSmorten in bie SBelt

ging, ba war Ijunberttaufenben beutfäjer JBaterlanbSfreunbe bie fdf)Werfte ©orge

oon ben £erjen genommen. 2)a8 nad> bem ©<r)luffe ber 2$ronrebe üblidje

£odj auf ben ßönig würbe noa) nie juoor mit fo braufenber SBegeifterung

angeftimmt als bieSmal. Sofort bilbete fia) nun in ganj SDeutfdjlanb bie

nationalliberale Partei, in ber für länger als ein ^afjraeljnt SBiSmardf

bie treuefte ©tüfce feiner politit finben foOte.

3Rit fernerem §erjen wohnte SiSmartf ber Eröffnungsfeier im SBeißen

©aale bei. S)enn für) juoor Ijatte er oon ^ranfteidj ben Entwurf eines

geheimen SünbniffeS empfangen, ba8 nidjtS Geringeres als baS ganje linfe

SRljetnufer einfd&Ueßliaj ber 3?eftong SDlatnj unb ber 9lljeinpfalj für ftranfretdj

unter ÄriegSbrofjung forberte. 2Rit 3uftimmung beS AönigS wies SBtSmarrf

biefeS Verlangen runbweg ab, brofjte mit einem Ärieg unter ßntfeffelung ber

gefamten beutfdjen SBolfSfraft unb „mit reoolutionären 3)onnerfdjlägen
M

(ä

coups rävolutionaires), „unb baß angefidjtS reOolutionärer ©efaljren bie

beutfdjen fcerrfdjerljäufer bod) woljl eine größere 3reftig!eit bewähren würben,

als baS beS ÄaiferS Napoleon\ S)icfer würbe burd& SiSmardfS (Srflärung

in ber Stfjat aud) bermaßen eingefd)üd)tert, baß er föon am 11. Huguft ben

ganjen franjöfiföen Antrag für ein „SttißoerftänbniS" erflärte. fjaft gleid&=

jeitig mit ber freien fran^öftfa^en 3umutung war bei SiSmard aber audj bie

Erflärung föußlanbS eingelaufen, baß ber 3« auf Berufung eines europä*

ifdjen ÄongreffeS befiele, ba er bie iljm Oerwanbten $errf$er oon 3)armftabt

unb SBürttemberg oor garten preußifdjen Ofnebeudbebtngungen fdjüfcen wollte,

ßbwoljl nun ber in Petersburg feljr beliebte ©eneral SWanteuffel oon SBiSmard

an ben 3aren entfenbet worben war, rüdten bodj bie bortigen S3erb,anbtungen

nid)t oon ber ©teile, bis SßiSmartf am 14. Sluguft SWanteuffel bie gefamte

Jöerljanblung unb (Erlebigung ber frau^öfif<t)en 3umutungen mitteilte, $a
war ber 3a* fo entjüdtt üou 23t8mardS SHut unb @efd)itf, baß er bei Greußen
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ein geheimes SBünbniS mit SRufjlanb anregte, beffen Slbfdjlujj JBiSmanf öor*

ftcfytig bei 3u!unft überliefe. 2Bol)l aber tauften bie §errfd)er 2Berfid)erungen

herjlid)fier Qrreunbfdwft, bie aud) beiberfeitS aufs treuefte bewährt tt»urbe.

©leid) nach bem 5. tHuguft ^atte SBiSmard aud) bie Orrie ben80er>

Ijanblungen mit ben einzelnen fübbeutfdjen ©taaten in Berlin begonnen,

©djon am 13. Stugujt mürbe ber ^rieben mit Württemberg abgefchloffen.

®ie michtigfte SSeftimmung mar, ba§ Württemberg feineSfallS oerpflid>tet fei,

einem — oon Srranfreid) heifeerfehnten — ettoaigen fünftigen ©übbunb bei=

äutretcn, unb bafj bem 3?rieben8oertrag ein geheime« ©d|ut}= unb £ru&*

bünbnife beiber Staaten angetroffen mürbe, nach bem Württemberg im

Kriegsfall feine Gruppen unter ben Oberbefehl beS ÄönigS Oon *|Jreufjen ftettte.

Stuf benfelben ©runblagen mürbe am 17. Slugufi ber triebe mit Sa ben ge=

fd)loffen, beffen ebler ftürft ju aUererft feine Gruppen aus bem ©ruberfriege

abberufen, feinen unmaljren SJttnifter GbelSheim entlaffen unb an beffen ©teile

ed)t beutle Männer roie Staxl 2JiathtJ, o. ^frettborf u. f. id. berufen r)atte.

9lm 3. ©eptember gelang auch ber triebe mit #effen=2)armftabt,

nadjbcm Äönig Wilhelm auf fjürfpradje beS ruffifdjen 3aren, beS ©cbmagerS

beS ©rofther^ogS, fid) mit bem Meinen Hornburg, ftatt mit ber SProoinj Ober*

Reffen, begnügt t)atte, bie aber bem JWorbbeutfdjen 93unbe bettreten mufjte.

5tud) Samern trat — nachbem SBiSmanf ben Honig 9BiIt)elm enblict) jum

2Jerjtd)t auf bie Ginoerleibung DberfranlenS in 93reuf$en üermocht — mit

unoerfehrtem ©ebiet im Ofriebensoertrage oom 22. Sluguft bem ©djufcs unb

Ürutjbünbniffe mit $reu§en bei unb erlangte baburdj fixere 2)etfung ber

iR^einpfatj gegen franjofifche föaubgelüfle. S)enn 1870 maren es preufeifche

©arbetruppen , bie juerft jum ©d)u§ ber ?Jfalj über bie JR^einbrürfe oon

ÖubtoigShafen rürften unb ben in banger ©orge jjufammengeftrömten Setoohnern

ben ^ubelruf entlocften: „3e&t finb mir gerettet!"

3>ie t$*teben8üerhanblungen mit Öfterreid) in 5ßrag mürben

burd) franjoftfche unb italienifaje (Sinfpradjen aufgehalten. Öfranf"i<h Verlangte

bie Aufnahme ber Oon 93i8mard geftridjenen Worte in ben OfriebenSoertrag:

„$er ©übbunb foll eine internationale" (alfo nidt)t blofj beutfche) „unabhängige

©tettung genießen". 2ki Württemberg unb SBaben UJiSmard fchon ertlärt

Ratten, niemals bem ©übbunb beizutreten, fo fonnte biefer überhaupt nie ins

geben gerufen »erben, unb SiSmard lieg alfo ben oon Ofranfrei<h feflgehaltcnen,

unfcbäblichen ©afc ftehen. Italien bagegen oerlangte bie Abtretung 23enetien8

burd) oÖfterreid) ntcr)t aus ber §anb Napoleons. 93i8martf fanb aud) in bie?

fem ©treit bie allen genehme ßöfung: „JRachbcm Äaifer Napoleon amtlich er=

Märt hat, bafj 93enetien für Italien ermorben fei, giebt ber Äaifer oon £)fter=

reich feine 3uftimmung". ßbenfo gelang es SBiSmard, bie allen genehme

Raffung in bem lebhaften ©treit barüber m ftnben, mieoiel oon ben ©efamt*

fdjulben £)fierreidj8 Italien auf ba8 abgetretene SSenetien übernehmen foUe.
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Erneute 3umutungen Qfronfreid^S auf Abtretung ber 9Hjeinpfatj, be8 Saar=

gebietS, ßujemburgS, ber ©eflattung bcr (Einoerfetbunc; SefgienS, toicS 2M8=

ntarcf, fotoeit fie beutfdjeS ©ebiet betrafen, unter Slnbrotjung eines beutfdj=

rüfftfd)cn ÄriegeS gegen Ofanfretc$ fdjarf aurütf, toegen ber übrigen ftorbe=

rungen öertröftete er auf fünftige SSerljanblungen, beljanbelte fte „büatorifdj"

(f>inauSfdf)iebenb), tote er fpöter fic^ au&brücfte. 60 fonnte benn am 23. 2tugufi

ber Präger gfriebegefd&loffen »erben, ber OjterreidjS unnatürliche Stellung

in 2>eutf<i)lanb unb bamit aud^ ben Urfprung feiner fteten ©egnerfc^oft ju

^reufcen für immer ein <£nbe madjte, ju Ofterreicf)8 eigenem Segen, toie

beffen Staatsmänner fpäter äffe gern anerfannten. STm 3. Oftober fam aud>

ber Qrrtebc stoifdfien Italien unb Öfterretc^ sujtanbe.

33i8 $um 21. 9tugujt Ijatten aud> ade norbbeutfdjen Staaten ben

neuen SBunbeSöertrag mit ^reufjen gefdjloffen. 9lun aber nahmen bic

23crfjanblungen beS preufjifdjen ßanbtagS SiSmarcfS Sljätigfeit öor=

toiegenb in Slnfprudt). Unb banf feinen bebeutfamen SReben über feine beutfdje

Sßolitif unb ber ^erjlid^en SJerföfjnlidjfeit feiner 2öorte ftimmtc baS 2lbgeorb=

netenfjauS allen Vorlagen ber Regierung mit feljr grojjen SWeljrljeiten, baS

&errenfjau8 meift einftimmig ju. ©0 lourben nadjcinanber baS 3nbemnität8=

gefety, baS 9lnnerton3gefetj, baS bie (Sintoerfetbung Don ^annoöer,

Äurljeffen, 92affau unb Sranffurt in tßreuften Oerfügte, baS ©efejj über

bie ©tnoerleibung bon SdjIe8toig=£olftein, baS Söafjlgefefc für ben

norbbeutfdjen 9tetd)Stag, enbtidj audj bie Jtrebitforberung ber Regierung

für bie ÄriegSauSgaben in #ölje Oon CO SDtiffion Xfjalern bis jum

25. September angenommen. 2tm 27. Oertagte fidj baS SlbgeorbnetcnfiauS

bis gum 22. 5?oOember.

$ie 3rriebcn80erljanb(ungcn mit Sfteufj ä. ß. unb Stteiningen famen

im Stuguft burd& fdjarfe preu^ifc^c ©roijungen juftanbe, ber Qrriebe mit

Saufen aber crft am 21. Oftober. Saufen trat oljne Sttinberung feiner

SDWitärtjoljeit bem 9Zorbbeutfa>n SBunbe bei.

35ie ungeheure, unabläffige Arbeit biefeS ganzen 3abre8 fatte SBiSmartfS

©efunbfjeit ftarf er f füttert. (Sin fd)tt>erc8 Meroenleiben, bei bem aud>

Sftagenfrämpfe ftdj einftellten, r)atte tr)n befallen, dr trat batjer in Begleitung

ber Seinen am 20. September eine ©rfjolungSreife an, junädijt nad) ber

Sefitjung feine« naljen 93ermanbten 93iSmardf=33oIjIen in ßartsbutg (bei

Inflam), bann am 6. Oftober nadj ?ßutbu8 auf ber $nfet 9tügen, mo ber

Qfürft 3U ^utbuS 93i8marrf unb ben Seinen bie eigene Sommcrtooljnung

bei bem furj juöor abgebrannten Sdjloffe jur Verfügung gefteflt ^atte. #ier

oerioeilte er bis jum 1. 2>ejember unb tourbe burdj ben munberbar »armen

unb trodenen Spätljcrbft jenes 3o^re8 fcfjr geftärtt. 9118 er na$ bcr langen

5lbtocfenfjeit am 22. £cjember jum erftenmal »ieber im §crrcntjau8 erfdjien,

erhoben fiel) äffe 2JKtglicber oon ben Silben, unb bcr ^räfibent ©raf Stolbcrg
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fprad) „bie Ö*eube aller" aus, „bafj biefcr preufjifdje Staatsmann mit altem

2flut unb frifdjer ßraft [eine 2)tenfie unferem föniglidjen §errn, bcn preu=

jjifdjen unb beutfäjen ßanbcn toieber toibmen fann".

Slber aucf) baS SlbgeorbnetenljauS ^atte feiner SBererjrung für SbiSmardf,

bereits mätjrenb biefer in $utbu8 »eilte, nod) bebeutfameren 9luSbrud gegeben,

inbem es auf SIntrag beS OormalS feljr rabifalen 9lbgeorbneten 3ung 23i8*

marrfs tarnen unter bie „Üftattonalfjelben an erfter ©teile" mit aufnahm, bie

ber banfbare Äönig bura) Dotationen im ©efamtbetrage oon anbertljalb

SKiflionen 2f)alern etyren toollte. 3m ftegierungSenttourf maren, bei JBiSmartfS

uncigennü^igcr 93efd)eibenf)eit, urfprünglid) nur 9toon, Sftoltfe unb bie ©ene=

rale £ermart oon 93ittenfelb, ©tcinmefc unb Sögel oon ^aldfenftein als

Empfänger biefer 3un>enbungen auSerfeljen. ®cm flönig war bie Serteilung

biefer (Summe öorbelwlten. 3)aS SlbgeorbnetenljauS fugte aber mit über

3»oeibrittelmeljrljeit bcn tarnen SiSmarcfS an erfter ©teile tnnju. ©$on oor

2öeif)nad)ten trat aud) baS #errent)au3 einmütig unb begciftert bei. $er

Äönig oott^og baS ©efefc am 28. 2)ejember unb erliefe am 12. Februar 1867

ein £>anbfdjreiben an SiSmarcf, in toeldjem biefem ber Ijeifje £)anf beS ßönigS

auSgefprodjen unb eine Dotation oon oierljunberttaufcnb Spatem als „erneute

9Inerfennung" jugetoiefen mürbe. Dann fprad) ber Jtönig ben SBunfdj aus,

SBiSmara* möge biefe ©umme „bura) fibeifommiffarifrfje Stnorbnungen ju einem

©runb= ober Äapital6efi& beftimmen, ber mit bem 9tuljm $f)re3 Samens audj
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öftrer f^amtlie bauernb erhalten bliebe". SBiSmartf taufte bamit am 23. 2tyri(

1867 bie £errfd)aft Staren, einen malbrettt)en, bebeutenben SSejifc in ber 92äf)c

oon ©djlame unb §ammermüljle, in beffen ©tille bet grofce Staatsmann fortan

am liebjten <Rulje, Ofticben unb (Erholung fudjte.

3lm 15. 2>e$ember 1866 begann SöiSmartf in Berlin bie SBerljanblungen

mit ben 33eoollmäd)tigten ber SBunbeSftaaten über feinen (Sntmurf ber 3Jer=

faffung für ben IJlorbbeutfaVn 23unb. 3flit geringen tönberungen mürbe

biefer ßntmurf am 7. ftebruar 1867 oon alten 22 33eöollmäd)tigten angenommen

unb befdjloffen, if|n nun bem „fonftituierenben" (oerfaffunggebenben) 9teid)8tag .

Oorplegen, ber am 12. Ofebruar 1867 gemäfjlt mürbe. 6r }d^(te eine

grofee 3Jlet)rr)cit für SSiSmartfS ^olitif unb baljer aud) für?lnnab,me

ber 95unbeBöerfa|fung: 80 üttationaUiberale unb 60 Äonferoatioe, bagegen

nur 19 $ortf(f>rittSleute, 18 <PartifuIariften, 13 ^olen unb 1 $änen. 23iSmard*

felbft mar meljrfatf) in ben SReidjStag gemäf)lt unb naljm für feinen alten

2BaI)lfrei3 3eriä>m an.

5lm 24. Februar mürbe ber 9tcitt)8tag burd) eine oon ÜBiSmard üer=

fafcte Stroitrebe beS ßönigS SBityelm eröffnet, an beren ©djluffe es Ijiefe:

„9ftöge burdj biefeS unfer gemeinfameS SBerf" (bie 99unbeSöerfaffung) „ber

Sraum oon 3af)rfjunberten, baS ©efinen unb Olingen ber jüngften ®efd)led)ter

ber Erfüllung entgegengefahrt toerben. Reifen ©ie uns bie grofje nationale

Arbeit rafdj unb ftdjer burdjfüljren." 2Rit berfelben üttaljnung begann bie

erfte 9tebe 93t8marcf8 im 9teid)8tag, als er am 4. SDtärj bie 53unbe8oerfajfung

oorlegte. SBörjrenb ber ©eneral bebatte über bie äJerfaffung, in ben

SCagen oom 9. bis 12. ÜTlärj, forad) SBiSmarcf am 11. baS berühmte SBort:

„Arbeiten mir rafdj. ©efcen mir ©eutfdjlanb, fotogen, in ben ©attel!

leiten mirb es fdjon fönnen." .Unb am nämltdjen Sage fdjleuberte er

einem unOcrföljnlidjen Söelfen bie SBarnung ju: „$d) rate auf baS bringenbfte

3^nen unb Stögen ^freunben ab, bafj ©ie uns nid)t ^erausforbern! ©ie roer=

ben einer (Energie begegnen, ber ©ie nid)t gemadj|en finb." Sln^altenber 93ei=

fall begleitete alle SReben SBiSmartfS. 2)a8 gefd)alj nainentlidj audj, als 93i8=

mard bei SBeginn ber ©pejialbebatte be8 SJerfaffungSentmurfeS am
18. Sölärs bie polnifdjen unb bänifa^en Stnmafcungen jurüdmieS. 9tad)brüdlid)

ertlärte ftd) 33i8marcf meiter am 26. unb 27. 9Jlärj gegen ben Antrag ber

9htionalliberalen auf (Sinfefcung oerantmorttioVr SunbeSminijter

neben bein 93unbe8fanjler, inbem er nadnoieS, bajj ber SunbeSfansler altein

bie 23crantmortlid)feit tragen müffe unb fie mit feinem anbern teilen

fönne. 3)cr 9lntrag mürbe aud) abgelehnt.

9tur eine auSmärtige 3frage befd)äftigte ben fonftituierenben 9teid)8tag.

35iefc aber mar oon größter SBebeutung: bie luiemburgifdjc SrofiC-

Sfranfreid) fjatte nämlid), unbefümmert um baS J>reufeifa> 93efafeung8red)t in

ßujemburg, feine gierigen Slugen iefot auf biefc tJeftung unb baS ©ro^erjog*
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tum gerietet unb bem ßönig bon ^ottanb oorgefd) lagen, betbe gegen (Selb

an ^ranlrctd) abzutreten, toaS ber gelbliebenbe #err am 28. ÜJtärj auch ge*

nehmigte. 3ubor fdjon aber t)atte SBiSmarcf (am 19. unb 23. SJcärj) burcb,

tolöfclidje Veröffentlichung ber bisher geheimen ©cbufc» unb Ürufcbünbniffe mit

ben fübbeutfchen ©taaten jd^en ©freien in $ari8 erjeugt unb fejjte btefe

heilfame SBirfung fort, at8 er auf eine mannhafte Snterbetlatton unb 9lebe

9t. bon Vennigfen« am 1. SIprit — ViSmarcfö 52. ©eburtstag — im föeid)8=

tag erroiberte: „2)ie berbünbeten Regierungen glauben, bafe feine frembe

SUcacht jtocifellofe Redete beutföer ©taaten unb beutfdjer Vebölferungen beein=

trächtigen »erbe; fie ^offen im ftanbe su fein, foldhe Redete ju wahren unb

ju fdjü&en". Sfranireia) mußte, bafj hinter folgen SBorten ber ganje ViSmarif

unb mit ihm ein beutjdjeS &eer öon über einer 3JciHion ber beftcn Ärieger

ftanb, unb ergriff baljer gern bic Vermittlung Öfterreid)8, ßnglanbS unb

föufjlanbS, bie am 11. SUcai 1867 ju bem ßon boner Vertrag führte, ber

bie Neutralität ßujetnburgS burd) alle eurobäifchcn 9Jläd)te gemö^rleiftete, tt>o=

gegen ^reufeen fein nun unnüfceS VefafcungSrecht in ßujcmburg aufgab unb

in bie ©djteifung ber ^ftung roitttgte.

9(m 17. Slbril fanb bie (Genehmigung ber Verfaffung unb bamit

bic lefcte 9teicb8tag8fifjung ftatt, unb bie ©djlufjtljronrebe be8 ßönig8 fpradj

ben Slbgeorbnetcn normen 2)anf au8. S)ie 6injellanbtage, auch ber breufjifche,

fHmmten bem Vunbe8berfaffung8merf fämtlidj ju. 68 mar eines ber

größten üDcetftermerfe ber ©taat8funft Vi8mard8. 2)enn fytx mar

in tounberbarem Üttafee aUe8 berföhnt unb georbnet, roaS in unferem Volle

fett 3aE)rf)unberten fdjetnbar unberföhnlid) miteinanber gerungen l)attc. 3>ie

beutfdje SBunbeSgemalt in ben Sagen unb SBerfen bc8 0rtebenS, ber Oberbefehl

beS ftarfen ©d)irmberrn $eutfchlanb8, be8 Königs Don $reu§eu, mar Ijter in

gleicher Klarheit gefiebert unb begrenjt, roie bie ßanbe8f)ohcit ber einzelnen

VunbeSfürften unb freien ©töbte. Sllle ßueßen ber 3>oictraa)t toaren für

immer berfdjüttet unb abgeleitet burdj baS 2lu8fdjeiben Öftcrrctd^S, burcb bie

angemeffene Erhöhung ber Sttadjtfteffung Greußens, ©ine 3eit rafttofen unb

erfreulichen Schaffens hebt für 2)eutfchlanb an, fottrie biefe tüchtige Verfaffung8=

grunblage gewonnen tft.
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Bismarck erneuert Käufer und fleid).

Von der Gründung des norddeutfdjen Bundes bis

?um ftbfd)Iufc des Frankfurter Friedens.

(186T— {871 1
).

|SjB(S! u ben Üagen oom 5. bis 14. 3uni öernieilte 93i8mar<f mit bem

i^Ail ^ön*8 ©itydfoi Sum SBefud) ber SBeltauSfteflung in $ari8 unb
K.*^;ä9j rourbc Dom Äaifer Napoleon mit größter 2lu8jeidjnung befjanbelt.

2)er kaifer begehrte fogar 23i8marcf8 9tatfd)läge für bie beften 3ftittel,

ba8 §au8 Napoleon bouernb auf bem Scroti ju erhalten. 33i8mara* riet ju

Sofortigen freüjeitlidjen Sugcftänbniffcn unb 6inriä)tungen, baneben aber na=

mentlid) gut 9luf[tellung unb (Erhaltung eines ftarfen, bem J£>errfcf)er(jaufe uns

bebingt treuergebenen §eere8. £ätte Napoleon biefe tRatfdt)tögc befolgt, fo

brauste er fitf> 1870 burdj ben ^arifer $öbet — ber übrigen« fdpn 1867

SBiSmarcf befajimpfte - ni$t jum Jtricg bröngen ju laffen unb r>öttc feinen

Sfjron erholten.

21m 14. 3uli tourbe SBiSmarcf jum 93unbe§f anjler ernannt unb fo=

fort richtete er bie einige 3entratftelle bc3 9iorbbeutf<f)en 93unbeS, baS

93unbe8fan|teramt ein, an beffen 6pifce ©eljeimrat föubolf 2)elbrücf ge=

ftellt »urbe.

©d)on am 8. Stuli 1867 gelang aud) ber 2lbfd)luj} be8 neuen 3oll=

0erein80ertrage8 ätoifrfjen bem 9lorbbeutfd)en 23unbe unb ben fübbeutfdjen

Staaten. $anad) lourben bie Angelegenheiten be8 3ofloerein8 in 3ufunft ge=

orbnet öon einem 3ollbunbc8rat, in bem alle beutfdjen ^Regierungen Oer*

treten lparcn, unb einem 3ollparlament, bem alle 2ttitglieber be8 9lorbs

beutfcfjen 9leid*}3tag8 oon felbft angehörten, unb in baS fübbeutfe^e Slbgeorbnete

1 .©ebanlen unb ©rinnerunßen', S3b. II, 6. 75—122. — »Ümarcl* .©riefe an feine

SSraut unb ©attin', 6. 576—581. — Wein 9EBett .gfürft »Ümarcf unb feine 3eit\

89b. IV, S. 3-444. -Hnfang, ju ben „©tbanten unb erinnerungen*, »b. I, 6.161-217,

J8b. II, 6. 404-436.
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nadj bem norbbeutfd)en allgemeinen 2öaf)lred)t (auf je 100000 (Sinwoljner ein

9I6georbneter) wählen waren.

2)er alte ^reufeenfeinb unb fäd)ftfd)e ©ernegrofc ». Seuft war im £)fto=

Bei 1866 jum öfterreidjifdjen 9tetd)SfanjIer ernannt Worben unb furfjte

nun nad) feinen fdjwadjen Gräften ben beutfdjen ^rieben $u trüben, inbem er

ptöfclidj in ber treffe unb in Icibenfcrjafttid^en SRoten behauptete, Greußen fjabe

bur* ben tlbfdtfufj ber S*ufc= unb SCrufcbünbniffe mit ben fübbeutfdjen Staaten

ben 9trt. IV beS Präger ftriebenS mit Öfterret* (über ben ©übbunb) »erlebt.

SMSmard wies ben Unrufcftifter fo grünblid) jured)t, ba& biefer oerfiummen

mufcte. 3n8geljeim aber bejeid»nete SBeuft in $ariS bie SBeftimmung beS ^rager

OfriebenS über ben ©übbunb als offenes Ginfalltf)or für Ofranfrei*. faüS

^reufcen unb ber 9lorbbunb einen ©abritt roetter jur beutfdjcn Gin^eit wagen

fottten. Gbenfomenig ©Iütf gegen 23i8mard8 beutfdje ^ßotitif r)atte 35euft, trotj

ber offenen Unterftütjung burd) Öfranfrei*, bann weiter mit bem Verlangen,

^ßreuBen muffe ben SIrt. V bcS ^rager SriebenS ausführen, wonad) etwaige

rein bänifdje ©ebiete 9iorbfd)leSwig3 burd) SSolfSabftimmung iljre SBtebert>er=

einigung mit 3)änemar! foüten befdiliefjen fönnen. 2)enn JöiSmard wies nad),

bafj eS rein bänifdje ©ebiete bort überhaupt nidjt gebe, unb 2)änemarf weigerte

fid) auSbrutflid), ben 3)eutfd)en, bie in jenen ©ebieten wohnten unb etwa mit

abgetreten würben, ben Sdmtj iljrer bcutfdjen @igentümlid)feit gu gewäfjrletften.

Söei einer perfönlid)en 3ufammenfunft beS ÄaiferS OrfötU 3of epr) mit

Napoleon in Salzburg (18. bis 23. Wuguft), bei ber au* beren OTinifter

Söeuft unb ÜKouftter zugegen waren, tjoffte Söeuft nun, ein öfterrei*ifaVfran=

jöfifdjeS S3ünbniS gegen SDeutfdn'anb juftanbe ju bringen, aber ber ungarifdje

2ttinifier ©raf 3lnbraffü vereitelte aud) biefen ÜBeuftfdjen CanbeSoerrot.

bitten in ber tiefen (Erregung 2)eutfd)lanbS über biefc Umtriebe fanben

am 31. Sluguft 1867 bie norbbeutfd)en 9ieid)StagSmaf)ten ftatt, bie

eine grofce nationale 3ttef)rfjeit ergaben. 3n @ad)fen würben jutn erftenmal Oier

ftationalliberale gewählt, barunter ber Serfaffer biefeS SBerfeS als jüngfter

Sfbgeorbneter (mit 26 3af)ren). SBiSmard wanbte mir fdjon, als <Präfibent

Simfon jum erftenmal meinen tarnen nannte, feine Imlboolle Slufmerffamfeit

gu, namentlich als id) in meiner IRebe oom 17. Oftober für baS beutf*e

ÄtiegSbienftgefetj eintrat unb bem ©ojialbemofraten SBebel jurief : „3* mö*te

bodj wiffen, mit Welver Stirn $err 23ebet feinen SEBä^lern" — . ®a unterbrach

mid) ^Jräfibent ©imfon mit ber Mahnung: „bafj ber SluSbrud ,Stirn' fein

parlamentarifdfer ift", unb 23i8mard flaute Reiter löajelnb ju mir nad) ber

JRebnerbü^ne empor, als bädjte er: „3* bin bod) neugierig, wie fid) ber junge

SRann ba herausfielen Wirb". 3* aber fuhr fort: „3)ann werbe id) fagen:

mit Welchem ©efidjt ^>err ©ebel feinen SBä^lern gegenübertreten will", unb

ba§ gan^e ^auS bra* in laute ^eiterfeit aus, in bie au* 93iSmard ^erjli*

einftimmte.
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tiefer erfte orbentliche ftorbbeutfcbe [Reichstag erlebigte in ber

fuqen 3eit bom 10. September bis 26. Oftober bie Vorlage bezüglich 6r*

riebtung be8 93unbe8fanaleramteS, bie Hufhebung ber 3inSbefchränfungen (2Bu#er=

gefefce) nach bem Untrag ßaSfer, bie Siegelung ber ^enftonen ber ehemaligen

fchleSroig=holfteinifchen Offiziere, bie 1849/50 gegen Sänemarf gefämbjt Ratten,

namentlich ober baS norbbeutfehe ÄriegSbienftgefefc unb ben 3ottoerein8bertrog

bom 8. 3uli 1867. $en lederen nahm ber Reichstag, mit SiSmariS 3u=

ftimmung, jeboch „mit Sabern, SBürttemberg unb Saben nur unter ber 23e=

bingung" an, „bafi jeher biefer Staaten ben mit ^reufjen (1866) gcfdjloffenen

SBünbniSbertrag nicht in Otog* ftettV. 3>iefe SBebingung mar nötig, ba bie

jtoeite Äammer in SBürttembcrg unb bie erfie in Stavern jxd) eben anfdueften,

ben 3oflberein8bertrag gmar ju genehmigen, aber ben SöünbniSbertrag ju ber=

merfen. 2)urcb ben S9efd)lu§ be8 Reichstags mürben biefe Umtriebe boflftänbig

bemidjtet, unb ber SBünbntSbertrag auch in Söürttemberg unb Samern jur Hn=

nähme gebracht.

infolge ber bebeutenben (Erweiterung, bie ber breufjifcbe Staat 1866 er=

fahren, hatte ber Äönig 9Jeumaf|len jum Slbgeorbnetenhaufe angeorbnet, bie

am 7. 9}obember 1867 ftattfanben unb eine grofje rcgierungSfreunbliche 3Jltf)x*

heit ergaben. S)er neue p reu^if (t)e ßanbtag trat am 15. ÜRobember %\x-

fammen. 2Bir ermähnen bon feinen ÜBerljanblungen junächft nur bie über bie

„S(bfinbung8t>erträge" mit ben abgefegten ^errfa^ern bon $annober, ltur=

heffen unb ÜRaffau, loeil SiSmarcf hier (öom 1 . 3f*bruar 1868 an) mit SlaaV

bruef unb ©rfolg bafür eintrat, bafj ben ©enannten nur bie 3infen be8 ihnen

oon ^reufjen jugemenbeten Vermögens ausgezahlt »erben follten, baS ßabital

felbft aber in preu§ifcf)er §anb bleibe, ba ^reufjen ber «blichen Qrriebferttg=

feit biefer bormaligen #errfcfc,er nicht fichcr mar. 2Bic fehr SiSmarcf anbrer=

feitS geneigt mar, bie Selbftänbigfcit ber neuerioorbenen ßanbeSteile *u achten,

bemieS feine ©efefceSborlage über ben „#annoberfcben ^robinjiatfonbS",

monach ber *Probinj £annobcr ihr Sonberöermögen als bon ihr felbft ju ber=

maltenbeS Eigentum jugetoiefen unb erhalten mürbe. Sei ben 93erhanblungen

über biefen ©efefcentmurf (4. bis 6. Sfebruar) trat jum erftenmal bie fon=

ferbatibe Partei in fchärfften ©egenfafc ju SiSmarcf, ben fte fchon feit ber

SBorlage beS 3nbemnitätSgefetfeS füt „biel *u liberal unb unbreufjifay hielt.

216er baS ©efefc mürbe trotjbem mit 200 gegen 168 Stimmen angenommen

unb ber ßanbtag am 29. ^fbruar gefchloffen.

^njmifcfjen l)atte ber entthronte £tönig ©eorg bon £annober etma

1400 9flann Xrubbcn &annoberancr, unb mer fonft bon ihm Solb nahm, in

$odanb angemorben unb bon ba nach OrHMtreid) (in bie Umgebung bon Strafe*

bürg) jiehen laffen, bie fogenannte „SBelfenlcgion". Hujjcrbem hatte &önig

©eorg beim 0*ft feiner filbernen föoehjeit in &iefcing (bei SBien) am 22.

bruar 1868 offen unb öffentlich erflärt, bafe er ben 2hron bon #annober
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oon neuem 311 beftetgen gebenfe, unb alle §annoüeraner gu feinem Söci=

ftanb aufgeforbert. darauf beantragte JöiSmarcf am 2. SDlärj bie oöttige

SBefdjlagnahme beS SBelfenfonbS (b. h- ber bem ßönig ©eorg beftimmten

SlbfinbungSfumme) tum 16 Millionen Sthatern. &önig 2Büf)elm oofljog btefe

Drbre noch am nämlichen Sage. S)er preu&ifche ßanbtag genehmigte biefc

99cfchlagnahme bei feiner ndd&ften 93eratung im Januar unb Qrebruar 1869,

ebenfo bie nachträglich erfolgte SSefdjlagnahme beS Vermögen § be3 ehe-

maligen Äurfürften oon Reffen, toeit auch biefer bie Sebingungen feines

SlbftnbungSoertrageS gegen $reugen gröblich gebrochen hotte.

$er 9torbbeutfd)e Reichstag trat im 3ahre 1868 am 23. 2ftärj

aufammen unb hatte bis sunt 20. Sfuni feine reiche Arbeit gu beS ÄönigS unb

SiSmarcfS 3)anf oollenbet. Staoon finb $u erwähnen: ein Vertrag mit.ben

bereinigten Staaten oon Storbamerifa über ben groerb ber amerifamfchen

©taatSangehörigfeit burch beutfche einloanberer; bie Stufhebung ber polijei=

liehen Sefchränfungen ber SBefugniS jur <£hefd)liefcung; bie Schliefjung ber

öffentlichen Spielbonfen in SBieSbaben, Kauheim, Hornburg u. f. to.; eine 9teifje

Oon ^oftoertrögen mit bem StuSlanb; ein ©efefc über bie ßuartierleiftungen

im Rieben; beutfche 50la§= unb ©etoichtSorbnung auf ber ©runblage

be§ SJceterfyftemS; enblich bie ©leichmäfjigfett ber Sefteuerung ber michtigften

JBerbrauchSartifel.

Smjtoifchen hatten auch bie fübbeutfdjen 2BaIjlen jum ®eutfchen

SoUparlament ftattgefunben. Sie ergaben 36 2lbgeorbnete, bie für ben

Slnfchlujj ©übbeutfdjlanbS an ben 9corbbunb eintraten, 49 ©egner biefeS 2ln=

fdjluffeS. Söhnte man bagegen bie abgegebenen Stimmen oon biefem Stanb=

punft au§, fo ergab fidj fchon jefct eine grofje Mehrheit fübbeutfeher 2Bäf)ler=

ftimmen für SBiSmarcfS beutfche ^olitif, ba adein in Württemberg bie beutfche

Partei 45000 Stimmen abgegeben, aber nicht einen einzigen Slbgeorbneten

burchgefefyt hatte.
1

2Bie in Sübbeutfdjlanb bei biefen SBahlen, fo lag auch in

bem am 27. Styril 1868 burdt) ben Äönig fetbft eröffneten erften ©eutfehen

3oltpartament ber ©egenfafc ber Parteien burchauS nicht auf mirtfehaft-

Iirhem, fonbern auf politifchem, ja auf nationalem ©ebiet. S)ie 36 fübbeutfehen

Bnfchlufjfreunbe hatten ihr ßeben lang für bie beutfche Einheit gekämpft unb

toaren ber unerfchütterlichen Überzeugung, bafe feine TOad^t ber 6rbe bie SBofc

enbung biefer Einheit hinbem loerbe. ftür bie 49 fübbeutfdjen $fnfd)lufefeinbe

bagegen hatte baS Saljr 1866 feineStoegS „bie Uhr ber enttoicflung für ein

3ab,rhunbeTt auf bie richtige Stunbe geftettt", oielmehr oerftanben fie — toie

#err oon Söeufl noch ju ber Seit, ba SiSmarcf ÜDcinifterpräftbent tourbe —
unter „SunbeSreform" baS SSerbot, überhaupt oon ber beutfdjen (Einheit ju

1 (Einzelheiten über btefe SBaljlen in meinem Jffiert „Huf bem Sßefle jut beutföen

«inb>if, SBb. I, 6. 161-177, 3ena, Coflenoble, 1892.
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rcbcn. Alflen ßrnfteS glaubten fie, burdj ben t^örid^ten IRuf : „3uftänbigfett!

3ur ©acf)e! ©d)luj}!", ben fte — anfangs leibet unterftüfct oon ben preufeiföen

«ßonfer&attben beS ftorbbeutfdjen 9ieidjStag8 — bei jeber Serfjanblung im

erflen beutfd^en 3oflparlament ausfliegen, jebeS beutfdje Bort in biefer fett

1848 jum erftenmal toieber gefamtbeutfdjen ÜöolfSbertretung erflidtcn unb bte

burd) 9?apoIeon8 (Einmifdmng im fraget ^rieben oon 1866 gezogene 2rennung§=

grenje stoifdjen 9lorb unb ©üb, „bie 3Rainlinic", für ewige 3eiten fefllegen

ju !önnen.

Hber mit ©turmeSgetoalt brad) fub, ber beutfd&e ßinljeitsbrang audj fdjon

im elften 2)eutfdjen 3ottpartament 23alm. $a8 gefd)al) oornefjmlid) am 18. 3flai,

als 95iSmarcf gum erftenmal baS Bort ergriff unb ben fdjledjten

2>eutfä)en, bie mit <£inmifdjung beS 2tu3tanbe8 brofjten, *oenn $eutfdjlanb fidrj

unterftef)e, feiner Sintjett ju^uftreben, baS Jjerrtidje ©ort entgegenfdjleuberte

:

„Sern §errn SBorrebner unb aßen, bie baSfetöe £b,ema mit i^m befjanbeln,

gebe idj ju beben!en, bafj ein Stppell an bie 3rurd)t in beutfdjen #erjen

niemals ein (Sdjo finbet!" (©türmifd)er Beifall.) 2)amit mar audj ber

2Beg geebnet %m ber größten Siebe biefeS größten £age8 ber beutfdjen 3oH=

Parlamente, ber !Rebe beS Slbgeorbneten Dr. Sofepb, SJölt aus Augsburg, bie

mit ben Borten fdjtofj: „<£s ift Qrrüfjling gemorben in Seutfdjlanb!"

3)ie fRcbe unb biefeS ©djlufjioort toaren fo oöllig frei oon ^Jljrafe, bafj fte

unauSlöfdjlid) im £)b,r unb £>erjen 33iSmarcf8 — beS größten OretnbeS aller

?Prjrafe — haften blieben, unb bafc ber fd)lid)te baüerifdje ©djtoabe, ber biefe

SRebe gehalten, SiSmarcf immer teuer blieb. 2118 ber toaefere Söölf 1882 ftarb,

ba bezeigte S3iSmardf ber treuen ßebenSgefäljrtin beS Heimgegangenen fein

tiefes Seileib über ben Diel ju frühen 2ob beS ©efduebetten, „eines ber beften

25eutfd>en". Unb im 2lnfd)luf} an JBölfS Sorte rief SiSmarcf bei bem feft=

lidjen ftrüljftütf, 0Q§ 0 ,c berliner Äaufmannfdjaft bem Seutfcfcen 3oHparlament

am 21. 9Jlai in ber neuen öörfe gab: „S)ie furje 3eit unfereS 3ufammen=

feinS mit ben fübbeutfdjen SSrübern ift fct>nell oergangen roie ein 3?rü(jling8=

tag; möge benn bie IRadmrirfung fein toie bie beS Orrü^lingS auf bie fünftige

3eitr Als baS 3oü>arlamcnt am 23. 3flat oom Äönig gef<r)loffen nmrbe,

f>atte es ben 2lbfd)luf$ beS #anbcl8öertrage3 mit Öflerrcicrj unb baS 2abaf=

fteuergefefc beraten unb genehmigt unb eine 9lcuorbnung beS 3otttarif8 angeregt.

Sie anfxrengenben SBer^anblungen beS 9teid)8tag8 unb 3ollparlamentS

unb ber heftige #rger über bie feinblidje Haltung ber Äonferoatioen im preu=

fjifdjen ßanbtag Ratten aber SiSmartfS Äräfte ju fefyr in 9lnfprudj genommen.

9lm 29. 3Jlai, toäljrenb er $u *Pfcrbe ber ^arabe beiwohnte, bte ber ßdnig

auf bem Sempelljofer Sfelb abhielt, erfranJte er plötjlid) an r^eumatif^cr

Slffeftion beS Slippenfells fo ^eftig, bafe er oom ^arabefelb im Bagen nad)

^aufe fahren mufete. 9la$ meljrftöcbentlicfjem fd)mer^aften SeibenSlaget in

JBerlin fonnte er am 16. $uni mit ben ©einen nad) SBarjin reifen, »o er
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bis Anfang 2)ejember Dertoeiltc. §ter aber traf it)n am 22. Stnguft ein neuer

fetterer Unfall. Sei einem 9iitt, ben SBtSmarcf an biefem Sage mit bem

alten Qfreunbe 2Jcoritf ö. 33lancfenburg unb bem vertrauten oortragenben SRate

im 2tuSmärtigen 9lmt o. ßeubeU auf einem fcifdtj aufgefdjütteten 9Kafentt>ege

in ber ©egenb Don ÜBarjin mad)te, trat fein ^Pferb tolöljlidj fo tief buref) bie

Safenbetfe, baß Siömard über ben £at8 beS Siered aus bem ©attel flog,

©teieb barauf aber fd)tug baS $ofj felbft einen ^urjelbaum unb tarn mit

feinem jetm 3entner ferneren ©emic&t auf bie ©djultern beS Äan^terS ju liegen.

3um ©lücf fonnte biefer fdjnett aufbringen, leichenblaß, nadj Sttem ringenb,

bod) t>atte er brei föifctoen gebraten. 2flerfmürbigermeife fdjtief SiSmarcf nad>

biefem ©turj beffer als tauge jubor unb erflärte ber ©atttn fcherjenb, „baß

@ott ir)m biefen ©turj gefabelt habe, bamit feine Serben beffer mürben". 3eben=

falls mar er ferjon einen üttonat fbäter bötlig genefen. 9lm 2. 2>ejember lehrte

er nadj bem langen Aufenthalt in feinem lieben, malbreicben Jöarjin toefentlid)

gefräftigt nad) Serlin jurücf.

S)cr !Rorbbcutfrf)c SReidjStag mürbe am 4. SJlärj 1869 roieber eröffnet.

£ter erneuerten bie 5l6georbneten Smeften unb ©raf fünfter ben Antrag

auf ßinfefcung berantmortlidjer JBunbeSminifter. 23i8marcf erflärte

anfangs feljr fdjarf (am 16. 9lbril): „6ie ^aben in mir feinen 93unbe8fan$ler,

ber einen Kollegen annimmt — ein Äollege mürbe an bemfelben Sage, too

er eS toirb, mein 9cad)fotger merben muffen". $>urd) bie (Erläuterungen ber

33efürroorter beS Antrages, namentlich ßaSferS, mürbe SiSmarrf jebodj fd)lteß=

ltd) fo befänftigt, baß er bie Annahme beS Antrags (mit Heiner 9DRcl)rr)cit)

ohne SBiberfbrud) gefdjeljen ließ. Am 6d)luffe biefer SBerljanblungen i)otte

23i3marcf nad) SaSferS ihm gefälligen Erläuterungen fogar erflärt: „SBir ftnb

biefleid)t über biete S)inge einberftanben, ofjne baß mir eS für ben Augenblicf

miffen" (&eiterfeit auf allen «Seiten). S)er SBunfd), biefeS EinberftänbniS beffer

3U Sage gu förbern, beranlaßte SBismarcf ju bem allfettig mit lebhafter

Qfreube begrüßten ©abritt, alle Abgeorbneten, SunbeSräte unb 3J(itglieber beS

SunbeSfanjleramteS für jeben ©onnabenb mätjrenb ber nod) übrigen Sagung

ju „toarlamentarifcben Abenben" unb hierbei au freier, ungejmungener

münblicber Auäfbracbe bei fid) einjulaben.

©erabe ber erfte biefer bartamentarifdjen Abenbe, ber am
24. Abril ftattfanb, bot burdj bie legten ihm borauSgefjenben SReid)Stag8ber=

Ijanbtungen föftlidjen ©toff gu Weiterer Unterhaltung. Am 22. hotte nämtidj

ber Abgcorbnetc Smeften bei ber SBubgetberatung ben SBunfdj auSgefprodjen,

ber JöunbeSfanjler möge bodt) bem Reichstag, nad) bem Söorbilb ber engtifdjen

„93laubfid)er", bie mitteilbaren Aftenftüde ber ausmärtigen 93unbe8botitif

regelmäßig oortegen, unb 33i8marct ^atte in jener ©i^ung unter großer §eiter=

feit erflärt: „Sollten bie §erren barauf befter}en, fo miH icr) oerfud)en, für baS

nädjfte 3ar)r ctroaS Unfa^äblicbeS aufammenjuftellen". tiefer Vorgang bot it)m
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bann an bem erften „partamentarifdjenSlbenb" 2Inlaj? su weiterer betuftigenber

Ausmalung ber folgen unb Sßtrfungen, bie ftcfc an bie (5iuridjtung unb 9lu3=

gaben folget „SSIaubüdjer" fnüpfen toürben. (Sbenfo banfbaren Stoff Bot Ujin

eine am 24. Hpril Oom 5lf>georbneten 5Jeo?er=S)ortmunb unter grofcer fetter»

fett gehaltene DtetrfjStagärebe übet bte lanbesljerrüd&en 3ttifjbräudbe bet

$orto= unb 2elegrap!)enfrei$eii. 9ÜS f&tdtv fid& nun am Slbenb bot

SiSmarcf in beffen gajtli^em fcaufe toie ein fe^r umfangreid&er Fragebogen

nad& biefem Reiften Ztyma aufpflanze, ba fpradj btefer fyrjlid) lad>enb: „©lauben

Sie mir, id) toeife nod) Otet toßere 3)inge\ — „9lun, fo ersten Sie bodj,

Grieflena", mahnte ber „rote 99e<fer" be^aglidj. — „3a, baS !ann id) nic^f,

erroiberte SMSmarrf, „benn id) $abe bie 9Ritteilungen Horn ©eneralpoftbireltor

o. ?P^iItpp8born — ber toeifi nodj oiel tollere ®inge als iaV — 2)en 3&>etf

biefer parlamcntarifdjen Wbenbe tjatte 93i8mard übrigensmir unb einigen ^Begleitern

fdron bei unferm eintritt in ben fdjalfljaften SBorten auSgebrudt: „3$ ^abe bte

Herren gern einmal bei mir fefjen motten. 9Wan !ann fidj ba fo oiel leidjter

fpredjen unb oerfteljen als im 9teid)Stag. Unb aufjerbetn, roenn Sie bas Se»

bürfniS empfinben, mid) ober einen SBunbeSrat ober tRegierungSfommiffar gu

interpellieren, fo madjt fid) baS t)ier in längftenS fünf Minuten in einer €cfe ab.*

2)ie ©rgebniffe ber 9ieid)Btag8tagung oon 1869 roaren abermals

oon fyofytx nationaler 23ebeutung. 2)enn mit 93iSmar(fS 3ujiimmung roar auf

Wntrag ber nationalliberalen Partei befd)Ioffen toorben, bie SRedjtSeinljeit

beS SBunbeS auSjube^nen auf baS gefamte bürgerliche eftedjt, baS Strafredjt

unb baS geridjtlidje SSerfa^ren, ctnfd^tte^Iict) ber ©ericbtsoerfaffung. Sofort

liefe SJiSmarcf $ur HuSfüljrung biefeS SBefdjluffeS eine Äommiffion oon ©e=

lehrten $ur SBorberatung eines uorbbeutfdjen Strafgefefcbud)S jufammentreten.

$ie 3iöitpro3e6orbnung8fommifrton roar fdjon feit bem 6. 3anuar 1868 an

. ber Arbeit. Örerner rourbe bie (Srrid^tung eines SÖunbeSoberljanbelSgericbtS in

Ceip^ig befdjloffen unb baS £anbel8= unb Söedjfelredjt $u BunbeSgefefeen cr=

Ijoben, aud) ein ©efefc ber ©eroäljrung gegenfeitiger föedjtsljülfe im ganjen

93unbe8gebiet angenommen, enblid) bte ©leidjbered&tigung ber @lauben8berennt=

niffe befd&loffcn. 25on ben oollsroirtfd&aftltdien Arbeiten beS 9tei<$8taa8

oon 1869 oerbient namentlid) baS 3uftanbefommen ber norbbeutfd&en ©eroerbe*

orbnung (Srroäljnung. daneben rourben fünf ^oftoerträge genehmigt, eine

ßonfularfonüention mit Italien, ein Ur^eberred)t80ertrag mit Italien unb ber

Sd^toeij, ber ÜJHlitäroertrag mit SSaben, eine 3entral=5tid)ung8fommiffion in

®ertin eingefc^t, ber 9tinberJ>eft burdb ein ©eje^ gefteuert unb bie SPfänbung

beS 2)ienftlo^nc8 gefefclid) oerboten. SBteber^oIt fprad^ SiSmartf an feinen

parlamentorifcben ^(benben ben ^bgeorbneten feine lebhafte ^(nerfennung bafür

aus, bafe ftc ftdt) „jttr 3eit ber Oflieberblüte" bureb bie 3umf)itje nid^t oon

ifjrcr Arbeit für baS SSatcrlonb objte^en ließen. 9tm 22. 3uni rourbe ber

9tetd)3tag burd^ ben Itönig felbft gefd)Ioffen.
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** gaacatf

Am 3. 3unt fdjon hatte 2)el6rücf bie jmeite Tagung be8 2)eutfchcn

3ollparlament§ eröffnet, £ier lam ein neues SBeretn^ottgefctj jufianbe,

bie ©enehmigung ber £anbel80erträge mit 3apan unb bet @d)meia unb

bie 3ucferfieuer. Am 22. 3uni mürbe auch baS 3oflparlament Dom Äönig

gefäloffen.

S)ie 3frü^jac)r8f t^ung beS 9lorbbeutfdjen 9teich8tag8 mürbe 1870

fdjon am 14. Qrebruar eröffnet. SBiSmarcf beteiligte fid) an ben JBertjanb*

Iungen jum erftenmal am 24. gfebruor, als ber Antrag ßaSfer auf An-

fäjlufj 93aben8 an ben ftorbbeutfdjen S3unb &ur Beratung ftanb. liefet

Anfchlufc mürbe oon ber großen ^Mehrheit be8 babifd&cn SBolfeS gemünfctjt, unb

bie babifcfje ^Regierung mürbe it)n fa>n längft in SBerlin beantragt haben,

menn nic^t SBiSmarcf bereits bem (im gfebruar 1868 oerftorbenen) trefflich

beutfd) gefmnten babifchcn HJlinifter Statt Stöatljü erftatt hätte, bajj 93abenS

Slufna^me allein in ben 9torbbeutfchen Bunb, ohne bie bet anbern fttbbeutfchen

©taaten, ^ur 3eit unmöglich fei. SiSmarcf befürchtete, minbeftenß Skiern unb

SBürttemberg mürben ftdc) in ber ^reifieit tr)rcr ßntfdjlieijung beeinträchtigt glauben,

menn SSaben allein (Stieb be8 9?orbbunbe3 mürbe, unb Öfterretch mie frank

reid^ barin einen neuen 93ormanb jur Sinmifchung in beutfcfje Angelegenheiten

ftnben. S)iefe SBebenfcn fpradj 93i§manf auch im Reichstag offen au8 unb be-

mirlte baburch, bog ber ihm unbequeme Eintrag öor ber Abftimmung prücf=

gejogen mürbe.

2)ie mid)tigfie Vorlage, bie ben Stetcfjötag im Srrür)jal)r 1870 befdjäftigte,

mar ber ®ntmurf eines norbbeutfchen ©trafgefefcbuchS. 35iefc3 grofj=

artige SBert, baS fpäter unoeränbert gcfamtbeutfcheS Stecht mürbe, mar mit

allen feinen mertooQen roiffenfchaftlichen Anlagen unb SBegrünbungen in bem

unglaublich furjen 3«traum oon brei ÜDtonaten ausgearbeitet morbeu, unb

niemanb im SReidptag oerfannte bie nationale unb miffciijchaftliche 93ebeutung

biefer Vorlage, jmeifeltoS ber toichtigften, bie ben ^Reichstag feit 1867 befchäftigt

hatte, ©leidjmohl brofjte biefeS gro&e Söerf ju fcheitern an ber 3?rage, ob bie

iobeSftrafe (auf 2ftorb unb Sflorbberfuch gegen ShmbeSffirften) in biefem

©cfefc flehen bleiben folle ober nicht. 23ei ber ameiten ßefung be8 ©efefceS

am 1. SKärs hatte ber Reichstag bie SobeSffcrafe geffrichen. 93or ber Schluß

abftimmung am 23. 2Rai aber hotte Äönig SBilhelm ganj beftimmt erflärt,

ba& baS ganje ©trafgefefcbuch fcheitere, menn bie SobeSftrafe auch in britter

ßefung geftrichen mürbe. 2>er ritterliche ©inn be8 ßönigS beharrte namentlich

aud> babei, bie fcobeSftrafe für ba8 »erbrechen be8 üflorbüerfucbS auf 5BunbeS=

fürften beizubehalten, bamit man bem ßönige nie oormerfen fönne, er fyabe

feine ÜRitfürfien SJcorbanfchlägen fchufcloS preisgegeben. SSiSmarcf oermeitte oom

14. April ab in SBarjin, eilte aber am 21. 3ttai oon bort nach SBerlin, um
ba3 michtigfte ©efefc au retten, es an ber Ablehnung ber SobeSftrafe nicht

fcheitern ju laffen.
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3$ hotte am 1. SDlärj für Aufhebung bcr XobeSftrafe gefHmmt, toar

aber nun am 23. 3Jtai nadtj garten inneren Äämpfen entfdjloffen, fie lieber

ju betoilligen, afö baS aufjerorbcntlid) toidhtige ©efet} an biefer flippe Stf)iff=

brud) leiben ju laffen.
1 ©eun baß ©efefc enthielt nicht nur bie bebeutfamften

juriftifchen tJortfdjritte, fonbern auch fer)r erhebliche freiheitlidfcpolitifche, tote bie

SRebefreiheit aller (Singellanbtage, bie OFreit)eit religiöser ^forfd^ung unb 9Wct=

nungääujjcrung, bie Seftimmung, bafe politifche Verbrechen nur bei 3feftfteKung

et)rlofer ©eftnnung beS S^äterS mit 3ud)thauS beftraft toerben bürften u. f. to.

3ubem toärc beim ©Reitern befi ©efefceS bie Sobeöfrrafe reichlich in jtoet

®ritteilen be8 SBunbeSgebieteS bod) fteljen geblieben, namentlich in ^reujjen,

unb l)icr aflein fctjon war fte auf H Verbrechen angcbröljt, ftatt nur auf jtoei

im norbbeutfdjen Strafgefefcbud). So ftimmte id) benn am 23. 3Jcai für bie

SobeSftrafe, jog burdf) meine im borauS bertraulich bcfannt gegebene ßnt=

fdfjeibung einige nationatliberale unb freifonferbatibe Äoflegen mit, unb trug

alfo roefentlich gu oe* Keinen 2Hef>rljeit bon acht Stimmen bei, mit ber bie

SobeSftrafe angenommen tourbe. Söei meiner Slbftimmung erhoben bie ©ojial=

bemofraten ein flegelhaftes $fui* unb SButgefjeul, ba8 ^räftbent Simfon nadj=

brücf(icr)ft unb toürbebofl rügte. Slactj oielen burdjtoachten dächten erfdjütterte

mich ber Vorgang jebod) fo, baf? mid) ein SOBeinframbf erfaßte unb ich baS

©eficht berfjüllen mufjte.

3n biefem Stugenblicf trat ein Liener be8 $aufe8 an mich ^eran unb

flüfterte mir ju: „3)er §err SBunbeSfanjler toünfdfjt Sie ju fbred)en; id) füt)re

Sie in fein Bimmer". 3<f) folgte erftaunt unb bertoirrt. 3Sa8 fonntc 93i§=

maref, ber bie Sorge 2)eutfcf)lanb8 unb ©urobaö auf feinem großen ftarfen

£erjen trug, mir, bem jüngjten SIbgeorbneten be8 §aufc8, in biefer für mich

fdjtoerften Stunbe ju fagen haben? 2Bie fonnte er namentlich ahnen unb er=

grünben, toarum mir biefe Stunbe unb meine Slbftimmung fo unenblicb fdhtoer

tourbe — ba idh im borauä bie fchamlofe fojialbemofratifdhe JBerfjetjung gegen

mich entfeffelt fah, als ob id) burdj meine Stimme für bie £obe§ftrafe baS

redhtlofe unb wiUfürliche £obe8urteil be« SBiener StanbgerichtS Dom 8. 9lo=

Oember 1848 über meinen ebeln unb geliebten Vater 91 ober t S3lum gebilligt

hatte? 916er audh biefe gemeine ßüge toar ber Sojialbemofratie im flampf

gegen mich nidht ju fchlecht. 2öie fonntc ber große Vtemard biefe ®mpftn*

bungen ahnen? Unb roeSl)aI6 befchieb er mich |u W ßttoa um mir 2>anf

ju fagen für bie 9lbftimmung, bie ich in fdjwerfter baterlänbifd)er Pflicht»

erfülluug mir abgerungen hotte, unb bie eben barum bodj nur meine Sdt)ulbig=

feit toar? Ober gar um mir eine Stelle im 93unbe§bienft anzubieten? 2Bic

gering mufjte er mich bann im ©runbe feiner Seele cinfdb,äfcen. So tourbe

1 Uber ba« ftolflenbe o
fl
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mir benn biefer fürje ©ang gu SBiSmarcf fernerer tote irgenb ein früherer.

Abermals flimmerten meine 2lugen feucht unb richteten fid) bang unb ernft

auf ben oon mir fo innig öerefjrten grofjen SRann, als id) tf)m je§t naljte.

3lber tdj fottte fofort erfennen, bafj biefeS burdjbringenb flare Sluge nidjt

blo§ alles beut(id) falj, toaS jefct im ttefften ©runbe metner Seele borging,

fonbern aud) atteö erforfdjt Ijatte, was fett Dielen Sagen unb Slädjten mia) im

3mnerften betoegt ^atte, ia bag er midj gerabe beS^alb unb nur be8f)alb $u

fid) Ijierfjer entboten blatte, ju einer bertraulidjen 9tüdfprad)e unter oier Slugcn.

S)enn er !am rafd) auf midj au, fobalb id) fein ©emad) betreten unb fbraa)

bann, mir tief in bie traurigen Slugen bliefenb, tangfam unb nadjbrücflicf),

aber burdb, ein freunbltd>fonnige8 Säbeln mid) ermutigenb: „$d) b, abe Sie

ju mir bitten Iaffen, um 3fl)nen in biefer Stunbe, oon ber idj fjoffe,

bafc fie für ganj ®eutfd)tanb fegenSreid) fein toirb, ein SünbniS anju=

bieten" — meine öon feiner getoaltigen 3ted)ten umfdjloffene £anb judtc bei

biefen SBorten in ber feinen unb meine klugen berbüfterten fidj. „9lid>t ein SBunb=

niS jtoifd)en uns" — fuljr aber SBiSmartf nod) freunblidjer fort — „nidjt ein

33ünbniS ju ©unften eines ßebenben, fonbern ein 39ünbni8 £u ©unjhn
eines 2oten. $dj mödbte Sie bitten, bafj Sie, toenn jemals wieber 3{jr

Sater oon ben §errcn, bie b,eute Sljre 9lbftimmung mit ifjrem «?Pfui» be-

gleiteten — ben Herren SBebel unb ftausfnedjt
1 — baburdj Ijerabgcroürbigt

Werben follte, bafj fte iljn für einen ber irrigen erflären, bafj Sie bann über

ade 3Jlad)t oerfügen motten, bie idj ettoa beftfce, namentlidj in ber treffe, um
biefeS Silb rein ju galten. 3dj bin ja bamatS, 1848 unb bie 3folgejeit,

ein .ftfjeujjlidjer Runter' gewefen. Sfdj mürbe öftren SSater aud) ^aben erfd)te&en

Iaffen, wenn id) baS Ijätte tl)un !önnen . . . Slber id) urteile jefct geredeter.

3fjr ÜBater toar liberal — fcljr liberal — aber aud) gut national,

©r toürbe, toenn er Ijeute nodj lebte unb im SReidjStag fäfje, tooljl auf ben=

felben SBänfen" (unter ben 9lationalliberalen) „tylafy genommen fjaben

toie Sie."

Uiadj biefer ljerabetoegenben, übertoältigenben 9lnfprad)e entliefe er mid).

3m 3nnerften ergriffen unb gerüfjrt, banfte id) tfjm für eine fo liebeoolle

SluSseid)nung in biefer gro&en Stunbe!

S5a8 Strafgefefcbua) fom infolge ber Slbftimmung öom 23. 9Jlai guftanbe.

916er aucf> fonft toar baS Ergebnis nationaler gfortenttoidfelung, baS

S)eutfa^lanb bem Öfrül)ja$r8reid)8tag oon 1870 banfte, fcl>r bebeutenb.

2)enn ba fam aud^ baS Ur^eberrea^tSgefe§ juftanbe, baS norbbeutfa^e Sank
notengefe^, ein Vertrag mit Saben auf ©ciod^rung gegenfeitiger Ked^tS^ülfe,

baS ©efefc über bie 93unbeS= unb StaatSange^örigfeit unb baS Heimatsreut

( wUnterftü§ungStoofjnfi&") «ttcr 9?orbbeutf^en, baS ©efe^ über bie 33efeitigung

> ©emeint war natürlich ber 9lbg. 9Bil^. 8ieMne$t.
^ianS »lum, Sttmord. 15
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ber Stoppelbefteuerung, bie Sufljebung bec €lbjöfle, bie Regelung bei Abgaben

öon Orlöfeerei, ein ncueS Slftiengefetj, enbltc^ ein ©efctj über bie (Styefd&lie&ung

unb Seurfunbung be8 SßerfonenftanbcS t>on 23unbe8angel)örigen im 91u8lanb.

3)et einige ©egenftanb auswärtiger ^Jolitif fam in ber legten ©ifcung beS

SReidjStagS, am 25. 2Hai *ur Beratung unb Slnnaljme: ber ©efetjentwurf,

»eitler ber ©cfnoeij einen Beitrag beS StorbbunbeS Don 10 SJliffionen ftranfen

für ben 93au ber ©ottljarbbaljn autoanbte. SÖtSmartf begrünbete bie 3tor*

läge mit ber &bftd)t: „Bttnfäen 3)eutfd)Ianb unb bem, wie toir glauben,

bauernb bcfreunbeten Italien eine JBerbinbung ju fdjaffen, bie tebtglidj öon

bcm neutralen 3»oifd)enlanbe, ber ©d)toeij, abhängig ift unb nidjt im 33efi$

einer ber grofjen europäifdjen 2Jtäd)te ftdt> befinbet".

2118 ber 9tei#8tag am 26. 3ttai, Dom $anf beS ßönigS geleitet, au3=

einanberging. glaubte er nid)t mef)r aufammensutreten, ba feine SBaljlbauer

Gnbe 9luguft erlofdj. 2lffe bebeutenben Grgebniffe ber oier 9teid)8tag8feffionen

feit bem $erbft 1867 fmtte bie Sljronrebe beS Königs am 26. 3Rai 1870

aufgellt unb bann mit ben 2öorten gefd)Ioffen: „SMefe (Erfolge toerben audj

im 9luSlanb bie ©ewifitjeit gewähren, bafc ber ÜRorbbeutfdje 93unb in ber

€nttoidHung feiner inneren €inrirf)tungen unb feiner OertragSmäfjigen nationalen

SBerbinbung mit ©übbeutfc&lanb bie beutfdje JBolfSfraft nidjt jur ©ef&tjrbung,

fonbern gu einer ftar!cn Sttt^e beS allgemeinen SrriebenS auSbilbet". 9lodj

am 30. 3uni erflärte audj ber neue „liberale" frait^öftfdr)e ÜERinifter dtmile

Olliöier feinen Kammern: „35er triebe Europas ift nie gefiederter getoefen

als jefct". $od) !aum jtoei 2Bod)en fpdter t)atte ^rranfreid} ben frebetyafteften

ber Äriege entjünbet!

S)ie inneren ©rünbe für örranfreid&8 unb SRapoIeonS plöfclioVn

ßrieg8entfd)luf} im ©ommer 1870 finb rafd) aufgellt. $aS «pr&tige»

(ber SRuIjme8= unb ©trautenglanj) beS Äaifcrrct(t)ö fear in ben klugen ber

ftranjofen längft erblichen. Sllle SBerfuc^e Napoleon«, mü^renb ber beutfd)en

SBirren Don 1866 unb fpftter irgenb ein ©tücf oon ®eutfd)Ianb, ßuiemburg,

Belgien u. f. to. ju ertoerben ober eine fct)tebSricr)terltcr)c 9totte in Suropa ju

fpielen, toaren an ber überlegenen Staatsfunft 23i8mar<f8 Ooflftänbig gefdjeitert.

3n grimmigem Sleib falj örranfreid), bon! berfelben ©taatsfunjl, baS beurfd^e

95ol! in 9lorb unb ©üb feit 1866 immer enger 5ufammenn>arf)fen. 2>ie

Hoffnung auf einen 9tfjeinbunb ber ©übbeutfa^en mit ftfranfreidj mar für

immer entfdnouuben. $m Innern gönnte Napoleon feinem SSolfe jubem nur

ein feljr befdjeibencS SDtafj oon ^rei^eiten. $lKc8 ba8 erzeugte toeitoerbreitete

Unjufrieben^eit mit bem £errfd)er. Slufs tieffte erfdjraf biefer, als bei einer

oon iljm 1870 über fein ganjeS SRegierungäfuftem oeranftaltetcu 23ol!§abfiim=

mung eine fefjr ftarle 3Jlinber^eit ber öürger unb Steuern unb felbft 200000

©timmen au8 bem J&ecr iljm runbtoeg mit „^ein" abfagten. S)a brängten

bie Äaiferin unb bie übertoiegenb ultramontanen ©inflftffe i^rer unb feiner
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Umgebung ben Kaifer, jefct bie fernere innere Spannung burdj einen dufjeren

Krieg, einen Krieg „gegen Spreufeen" gu löfen. 9lad^ bet grofeen franjofifc^cn

Sirmeereform, bie ber KriegSminifter 9Jcarfä)all 9liet feit 1868 burebgeführt

r)attc„ glaubte ganj gfrantreii) ber beutfajen £eere8macbt ameifelloS überlegen

gu fein, unb jubem alle fübbeutfeben Gruppen bei überfcfjreitung beS fR^einS

an feiner ©eite ju feben. 2)er frangöfifebe itricgSminifter bon 1870, ©eneral

ßeboeuf, berfidjerte bem Kaifer wie ben Kammern, ba§ franjöfifa^e £eer fei

«archiprßt» (überbereit) jum Kriege; bei längerem 3ögern tonnten nur bie

feinbliien ©treitträftc maebfen. (gnblicb tjatte Napoleon feit 1868 feljr ernffc

r)afte — bon SBiSmarcf genau erforfdjte — geheime Söerljanblungen mit Stalten

unb Öfterretdj über ben Abfcblufc eines ©retbunbeS mit 3franfreia^ gepflogen,

bie im ©ommer 1870 aflerbingS noch nicht ju einem förmlichen Abfdjlufj,

aber bod) $ur „Anerfennung ber ©Ieid)f)eit aller Sntereffen ber brei ©tcoten"

geführt Ratten, fo bafj Napoleon auf Italiens unb ÖfterreidjS SBeiftanb im

Kriegsfall beftimmt rechnete. (Stnen ebenfo faßbaren S3eiftanb erwartete er

in ber ganzen SBelt Don ber ftreitbaren römifeben Kirche, bie eben jetjt auf

bem SSatifanifcben Konjil in SRom berfammelt mar, um bie Unfehlbarfeit beä

^PapfteS ju befd)tieften.

©8 fehlte nun alfo blofj noch an einem ImlbwegS tauglichen Kriegs»

borwanb, unb biefer tourbe, ba er ftcb in SBirflicblett nicht bieten wollte,

aus ber ßuft, b. h- ber franjöftfdjen (Sinbitbung gegriffen. 3m 3aljr 1868

toar ndmlicb bie treue ftreunbin 3?ranfreia^8, bie bigotte Königin 3fabella

bon Spanien, burdj einige meuterifdje ©cnerale, wie ben SJcarfcbatt $rim,
entthront Worben, unb biefe fjatten fidj feitljer in Italien unb 3)eutfd)lanb nach

einem anberen £errfdjer bergcblidj umgefchen. Wach brcimaligen nufclofen

SSerhanblungen gab enblid) am 20. 3uni 1870 ber fatholifdje gfürft Anton
bon £ohenaollern=©igmaringen bem fpantfeben Unterhänbler ©alajar feine

3uftimmung, bafj ber ^rinj ßeopolb bon fcohenjotlern, fein ©oljn, ben

fpanifeben Königsthron befteige. König SBilljelm bon ^reufjen r)atte nur in

feiner (Sigenfcbaft als tfcmilienoberhaupt beS ©efcbledjteS £ot>njollern fdjon

1869 feine ©enehmigung erteilt, unb Ofranfreid) mar bamalS fdjon burdj

feinen ^Berliner SSotfdjafter bon biefen SBerfjanblungen unterrichtet worben,

o^ne irgenb einen (Sinfprucb ju erheben. Senn ^rinj ßeopolb mar ber ©nfel

beS bem #aufe üftapoleon feljr nahe geftanbenen ^ringen ÜJcurat, unb 3?ranf=

reich mochte 1869 — wie SBiSmarcf noch 1870 — annehmen, ber ^Jrinj

werbe als König bon ©panien baS befte (Sinbernehmen mit Jranfreich fuchen

unb ftnben. JöiSmarc? r)atte biefe gange Angelegenheit gar (eine potitifche

Sebeutung. Such bem König SBilhelm gab Ofürft Anton bon feinem (Snt=

fchluffe bom 20. 3uni „nur aus $öflid)feit" Kenntnis. 23i8marcf war am
8. 3uni mit fecbSmöcbentlicbem Urlaub nach -öar^in gereift unb t)atte bem

Sfreunbe föoon am 7. gefdjrieben: bor Anfang Auguft Ier)re er nicht nach

15«
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SSerlin gurücf. ßönig SBilhelm hatte am 20. Sunt [eine Äur in Sab
Ems begonnen.

©obalb aber jetjt am 20. $uni 1870 $ring ßeopolb Don £ohen$oHcru

bie ihm angetragene fpani[cf)e «ftönigSfrone angenommen, tourbe biefer bie

preufeifche nnb beutfdje ^olitif unb ba8 preufeifdje ßöntgShauS gar nicht be*

rüfjrenbe innere Vorgang ber ftamilte C>o^engoflem=Sigmaringen in $aris

oon ben Sflintftern, ben Bommern unb ber treffe gum ßriegSoortoanb

geflempelt, unter ber lügnerifchen 93erbrchung: „Örranfreich bürfc feinen preu=

feifdjen grinsen auf bem SE^ron ÄarlS V. bulben!" Eie ^öbelmaffcn

Oon $ari8, bie treffe, bie Kammern, bie üftinifter überbieten fich oom 3. 3uli

an, ba bie erfte 9ca<hrid}t Oon ber fpanifchen Sfjronbetoerbung beS ^rinjen

eingetroffen mar, nun täglich unb ftünblich in toilben Ausbrüchen beS

ÄricgSroahnftnnS, namentlich auch in freien SebrÖlungen ?Preu&en8, feines

Königs, ganj 2)eutfd)lanb8. 3uglei<h rüftet 3*anfreich in fieberhafter Eile

fein angeblich längft „überberciteS" £ecr. ©chltefjlich fdjämt man fich in

$ari8 auch nicht, ben greifen ßönig SBilhelm »ährenb feiner 93abcfur in

Ems perfönlidj beläftigen unb bebrohen gu laffen, unb ber ßönig befpricht

Dom 9. bi8 13. $uli, freunblich unb harmlos rote immer, bie fpanifdje %\)xon-

frage mit bem franjöfifdjen Söotfdjafter 93enebetti in EmS, fiatt ben x^xan-

jofen unb alle politifdjen Erörterungen einfach an bie ÜJliniftcr, oor allem an

3Bi8mard ju Oerioeifen, ba ber Äönig in EmS nur al8 ?Prioatmann »eilte,

©djliejjlich Oerfteigen fich bie franjöfifchen 3umutungen an ben Äönig $u ben

beleibigenben llnöerfchämtheiten: er foUe bem ^ringen befehlen, bie SBetoerbung

um ben fpanifdjen Shron gurüdjugieheu; ja, ber itönig foUe fein 95ebauern

barüber erflären, bafj er bem ^ringen bie Sinnahme erlaubt l)abe, unb —
nachbem ber ?Prin§ am 11. 3uli entfagt hatte — fottte Honig SBilhelm oer=

fprechen, bafc ber ^)rinj niemals roteber um bie fpanifche HönigStoürbe ftch

bewerben »erbe. 2>aS »ar benn bodt) auch bem milben flönig gu ftarf, unb

er weigerte fich baher, am 13. $uli Senebetti jur Ausrichtung biefer fram

jöftfehen llnöerfchämtheiten $u empfangen.

SiSmarcf fear fchon am 12. $uli aus aSarjtn in 33 erlin eingetroffen,

um oon ba jum Honig nach ®ntS ju reifen unb bei biefem bie fofortige 33e=

rufung beS Reichstags unb bie Mobilmachung be8 gangen §eere8 ju bean=

tragen, ©djon bie Nachrichten in Sarjtn oon ben erften frongöftfehen Unoer^

fchämtheiten hatten S3i8mard8 beutfcheS Ehrgefühl aufs äu&erfte empört. AIS

er iefct in Serlin oernahm, ber ^rinj oon §ohcngoHern fei gurüefgetreten, um
ben oon Örranfreich gebrofjten Hrieg abjutoenben, erblicfte er in biefer erpreßten

SRadjgiebigfeit eine foldtje Demütigung 2)eutfchlanb8, bafi er entfehtoffen toar,

fein Amt niebergulegen, unb ben ©rafen Eulenburg nach EmS fanbte, um
bem Honig SBiSmardS Auffaffung ber ßage öorjutragen. 3n tieffter 5Kcber=

Qcfct>Iagenr)cit fafc SHSmard mit feinen ©äften 0toon unb üfloltfe am
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©pätnadjmtttag be8 13. %uii bei £afel, unb bie Sebrürfung ber brei

großen Männer mürbe nodj fernerer, als nun bte oon ©eljeimrat 91 beten

im Auftrag beS Honigs nadjmittagS 3 Uljr 50 Minuten in <£m8 aufgegebene

berühmte (Smfer ©epefdje einging, bie jmar berichtete, ber «ftönig fjabe ben

Empfang 93enebetti3 jur ?Iu8rid)tung ber legten franjöftfdjen Unoerfd&ämtljeiten

abgelehnt, bie aber bennodj bie Srortfetjung ber Sßer^anblungen in 33erlin

offen lieft. 0toon unb 2Jtottfe waren burdj biefe SDepefdjc fo niebergefdjtagen,

bafj fte ©peife unb 2ranf nicfyt meljr anrüfjrten. 93i8marct aber folgte in*

jmifdjen ben ©drtufcmorten ber SJepefcfye : „©eine Uftajeftät fteHt ©urer Orjcettenj

anljeim, ob nid)t bie neue ^orberung 39enebetti8 unb if>re 3urädE-

meifung fogleid) fomof>t unfern ©efanbten als in ber treffe mit=

geteilt toerben fottten". Db,ne ein einziges Sort abjuänbern ober ljinju=

aufe&en, gab 23i8martf, nur burdj ©treidjungen, ber $epefdf)e eine Sraffung, meldte

bie Vorgänge in (SmS als etmaS Bbgefd^offeneS, nidjt burd) neue $erb,anb=

fangen OrortjufcfcenbeS erfdjeinen Iic§, unb las ben ©äfien biefe Raffung oor.

SDtoltfe rief freubig: „©o b,at baS einen änbern Mang, borljer flang e8 tote

eine Gljamabe" (Örrieben8unterr)anblung8aeid)en), w jefct mie eine tJanfare"

(freubtgeS Srompeterftücf) „in Antwort auf eine #erau8forberung!" ©iSmarcf

erläuterte ben@äften 1
: „2Benn ttt) biefe Raffung in Ausführung be8 fönig=

ticfjen Auftrags fofort nicfjt nur an bie 3eitungen, fonbern audj telegrapljifd)

an alle unfere ©efanbtfhaften mitteile, fo mir b fie oor 2Ritternadjt in ^JariS

befaunt fein unb bort nidjt nur megen be8 ^nljalteS, audj wegen ber 5trt ber

Verbreitung ben (Stnbrucf be8 roten SudjeS auf ben f ranjöfifdjen

©ticr madjen. ©dalagen müffen mir, menn mir nidjt bie «RoDe be8

©cfcfjlagenen olme Äampf auf uns nefunen motten. 3)er (Erfolg fjängt aber

bod) mefentlid) oon ben (Sinbrüifen bei un8 unb Ruberen ab, bie ber Urfprung

be8 Krieges fjerborruft; e8 ift midjtig, bafj mir bie Angegriffenen feien,

unb bie franjöfifdje Übergebung unb ^eijbarfeit mirb uns baju

machen, menn mir mit europäifdjer Öffentlichkeit, fomeit e8 unB oljne

ba8 ©pradjroljr beS 9leid^8tagd möglidj ift, oerfünben, bafc mir ben 5ffent=

lidjen ©roijungen {JranfreidjS furchtlos entgegentreten."

2)ie SBirfung ber Vefanntmacfyung ber (Emfer Sepefdje mar

genau bie oon ViSmarcf oorauS berechnete. SButtaumelnb griff ftranfreidj

jum ©c&mert. ßönig 2Billjelm feljrte — oon ViSmarcf, 9toon unb 9Mtfe

fd)on in Vranbenburg empfangen — am 15. 3uli, unter beifpiellofer S3e=

geifterung alles Volles, nadj Verlin jurüdt unb oerfügte bie ÜHobilma<f)ung

be8 §eere8. Hm 16. berief ViSmaref ben ftetd)8tag. 23ie auSmärtigen

Slbgeorbneten mürben bieSmal tclegraprjifcb, berufen burd) bie „mistige Staats*

bepefa)e": w$er SReidjStag beS ftorbbeutfaVn VunbeS tritt ben 19. 3uli

SMittagS 1 llb,r in Berlin jufammen. 2)er 93unbe8fanaler o. 39i8martf."

1 „©tbanlen unb CErinnerungen*, JBb. II, 6. 91.
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2)iefe 2)epcfct)e gehört $u meinen loertooßflen gefdnchtlichen JBcft&tümern. £>ie

©ifoungen beS Reichstags bauerten nur Dom 19. bis 21. 3uli unb boten

ein ergreifenbeS 93ilb oaterlänbifcher Eingebung. 91(3 ÜBiSmarcf ju Anfang

ber erften ©ituing am 19. 3ult mitteilte, bafe i^m bei fronjofifd^e ©efchäfts=

trtiger ße ©ourb foeben bie ßriegSerflärung QrranfreichS überreicht

habe, fonnte er bor bem unbefdjreiblidjen 3fubel unb $urral)rufen beS £aufe8

unb ber ©alerten nicht roeiter fpredjen. 3fm ßaufe Oon jtoei Sagen ^atte ber

Reichstag aUe Vorlagen ber Regierungen erlebigt, namentlich bie ßrieg3 =

anleite oon 120 Millionen Stjalern einftimmig — nur gegen bie ©timmen

ber beiben Ortan^o[enfreunbe Ciebfnectjt unb Jöebel — befchloffen, auch bie

©ültigfeit ber befietjenben ReidjStagSmanbate bis ju €nbe beS ÄriegeS, bodj

nicht über ben 31. 3>ejember 1870 hinaus, üerlängert. JBiSmaref oerlaS ben

Stanf be3 Königs in ber ©chlufefifcung oom 21. 3ult bieSmal im ©ifcnngS=

faale felbft. Unmittelbar nach itjm fpract) ^räfibent ©imfon: „$ie Arbeit ber

SolfSoertretung ift für bieSmal ooübraebt. Run toirb baS 2öerl ber Baffen

. feinen ßauf nehmen! SOcöge ber ©egen beS allmächtigen ©ottes auf unferem

Söolfe ruhen auch in biefem ^eiligen Äriege! S)er oberfte 93unbe8felbherr ber

beutfcfjen £eere, Äönig SBilhelm oon ^reufeen, er lebe tjod)!" »egeiftert

fttmmte ber Reichstag breimal in biefen Ruf ein. S)ann aber traten bie

SReiften, aud) ich, an SBiSmarcf tyxan, um Slbfchieb oon itjm ju nehmen.

OJitt |ei§em ©egenSiounfche reichten mir bem großen Staatsmann bie &anb,

ber bie ©efebiefe 2)eutfctjlanb8 in biefen entfeheibenben Sagen leitete. 2>ann

rüfteten fict) aUe jur fofortigen £eimreife.

©anj S)eutfd)lanb ermieS ftdt) jefct nach @<^tOCerS SBort als „ein

einig ÜBolf oon SBrübern". JBaöern, SBürttemberg, 23aben, Reffen

fleHten fchon am 19. '^uli aUe ihre Sruppen auf ben ÄrtegSfufe. ßuremburg,

Belgien unb bie ©chtoeij erhielten oon ÜBiSmaref bie feftefte 3ufage treulicher

Safjrung ihrer Neutralität. 3ugleich aber forgte JBtBmarcf in grofemütigfier

unb rührenbfter SBeife bafür, bafe bie noch in Qfranfreich toeilenben hannooer?

fchen Offiziere ber SBclfenlegion, bie ihr ßönig ©eorg V. [eit fahren

im ßlenb ber Ofrembe barben liefe, meil er bei einem Söiener 93anffrach eine

2Riffion Schaler Oerloren fyaitt, nicht aus Rot 35ienft im franjöfifehen f>eer

gegen ihr beutfdjeS SSaterlanb nähmen. 3)urch ben oormaligen h^nnooerfd)en

RegierungSrat SRebing — ben fein ungnäbiger ßönig ©eorg an ben S^uner

©ee in ber ©chtoeij „oerbannt" t)atte — liefe SBiSmarcf fämtlichen Offizieren

ber SBelfentegion oollc 23egnabigung unb jebem jährlich 1200 Xi)aUx Jßenfion

auf ßebenSjeit aus ber preufeifchen ©taatSfaffe anbieten, unb „bie fämtlichen

Herren waren faft fpradfcloS Oor Grflaunen unb Rührung über eine folcfje

©rofemut, bie fte bem Sßaterlanbe unb einem neuen ßeben toiebergab", berichtet

SRebing felbft
1

.

» SJtebing, TOemoiren, III, 492 f.

Digitized by Google



SismarcT im Kriege. t>er Kxieg*j>fan. Die Kricg^creignifle. 231

5lm 31. brad) Sbißmarrf mit bem Könige ttad) bemßrieg3 =

fd>aublatj auf, nadjbem er einige Sage jubor mit ben Seinen auf feinem

3immer baS ^eilige StbcnbmabJ genommen. Seine beiben jugenblidjen Söljne

ftanben al8 „6injäf)rige" beim #eer.

©emäfj bem bon ÜDcoItfe fd)on im SBtnter 1868/69 entworfenen munber=

Dollen ÄriegSblan: „bie £>auptmadjt beS ©egnerS aufjufudjen, unb too man

fie finbet, anzugreifen", bie feinblicfye §auptmad)t aber in nörblidjer 9iid)tung

bon iljren SSerbinbungen mit $ari8 abdrängen, bottjogen fidj bie friegeri=

fdjen ßreigniffe in Qfetnbc 3t anb. 9lm 4. 9luguft mürbe bie Ütljcinarmee

beS Sftarfdmfls Sflac üflaljon bei SBeifcenburg angegriffen unb gefdjlagcn,

am 6. Sluguft bei Söörtt) unb nun jur Orhttyt bis an bie Sttarne nach, 6ljä=

lonS gelungen. ?Im 6. Ratten bie 3)eutfd)en aud) bei Sbidjeren gefiegt unb

bie bort geftanbenen 3*anjofen $ur ftlüdit gegen bie Oreftung
s
JDlctj genötigt,

too ftc am 14. Sluguft bei (Sou reelles ereilt unb in bie Ofeftung 3Hefc

hineingeworfen tourben. JöergebcnS oerfudjtc ber Dberanfübjer in ÜDtefc, 2Har=
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O- » n i rj^g^ k h i h

fd)afl 93ajatne, am 16. bei 2Honöille«9ttar8=la = Üour unb am 18. bei

©t.=^riöat=©raOelotte bie beutfdjen Belagerungslinien ju burdjbredjen.

©ein ganzes grofteS §eer mar nun in 2Rejj feft eingefdjloffen unb umlagert.

Bei 9Jlor8=(a=3!out mar BiSmardS älterer ©oljn Herbert öertounbet toorben,

ber jüngere mit bem ^ferbe geflürjt, aber ^eit geblieben. 2)en ©oljn Herbert

fanb ber Äanjler am 17. in einem elenben ßajarett unb tieft ihn ju SBagen

hetmmärtS fdmffen.

2)er oon bem über btefe beutfä>n Erfolge grollenben ^aris errungene

Berfud) beä 2Rarfthat(8 3Hac 3Rahon, in Begleitung beS flaiferS Napoleon,

ben SÖlarfchall Bajaine in 2flefc ju entfern, führte bann befanntlith am
30. $uguft unb 1. September ju ber ©ablocht oon ©eban, nach ber fid)

ßaifer Napoleon mit feinem ganjen #eer gefangen geben unb bie

Sfeftung ©eban ben 2)cutfd)en überlaffen muftte. S)er Äaifer hatte Dörfer

in einer Unterrebung mit BiSmard im SBeberhaufe ju 2)ondjerü bei

©eban günftigere Bebingungen ju erlangen gefugt, BiSmard aber ^atte bem

Äaifer nur bie Söatjl ber SBaffenftredung ober Bernichtung beS §«ere8 mie

ber ©tabt unb fteflung gelaffen. 9iad) biefem gewaltigen ©iege gönnte Äönig

SBtl^elm fid) unb feinen (Betreuen ein ©lad Champagner unb leerte eS auf

baS 2BoI)l feiner brei ^ßalabinc BiSmard, 9toon unb Mottle, ßaifer Napoleon

mürbe als Kriegsgefangener nad) SBilhelmShöfj* bei Gaffel abgeführt. 2fn

Paris aber mürbe fdjon am 4. ©eptember baS Äaiferreidj geftürjt, bie

IRepublif öerfünbigt unb „bie Regierung ber nationalen Bertei*

bigung" eingefefct, bie it)r 9lmt mit ber Berheiftung „Ärieg bis aufs SJleffer!"

unb „Sir überlaffen bem 3r*i"b feinen Oringcrbrcit €rbe, feinen ©tein unfrer

5eftungen" antrat.

BiSmard bagegen erlieft am 13. ©eptember Oon 9ieim8 aus ein

ftunbfdjreiben an bie beutfehen Vertreter im StuSlanb unb beutete tyer jura

erften 3Hal bie beutfd)en ftriebenSbebingungen an. 2)ic Abtretung oon

€lfaft:8otljringcn mit ben Ölungen ©traftburg unb 3ttet} mar barin fdjon

erfennbar als ©iegeSpreiS geforbert. Slud) ben ^arifer ©roftfprechern tturbe

biefe ftotmenbigfeit burch ben fdjleunigen Stnmarfdj aller beutfehen £eerfäulen

auf ^aris oertrauter gemalt, ©chon am 19. ©eptember mar bie rieftge

franjöfifche £auptftabt Oon allen ©eiten umfa^loffen. SBenige £age ju«

oor hatte ber bebeutcnbfte Führer ber ehemaligen Äammeroppofition gegen

baS ßaiferreid), Äbolf X^ierS, auf <£rfud)en ber neuen ^ßarifer Regierung

eine föunbreife burch Europa (ßonbon, Söien, Petersburg) angetreten, um
bie neutralen ©roftmäd)te jur ßinmtfdjung in bie 3fri*ben3forberungen ber

fiegreidjen beutfehen Barbaren ju oeranlaffen. 9lber XfytiS machte überall

fdjtechte ©efd)öfte. 3n ßonbon unb SBien hätten ftc ihm unb bem „armen,

unglüdlia^en Orranfreia^" gerne geholfen, menn eS mit bem SORunbe ober groben

9loten hätte gefchehen fönnen. ©o begnügte fid) benn baS biebere, neutrale
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(Snglanb bamit, aud) fernerhin burd) oölferroiberredjtlidje Lieferung oon Äoljlcn,

Sßaffen unb ©djiejjbebarf an ^ranfreid) ftd) bie £a[d)en gu füllen unb mit

£>ülfe ljoljer, englifd) gefinnter Samen am beutfd)en §ofe bie 99efd»efcung oon

?Pari8 öergögem. 9tud) baS £aupt bei neuen franjöfifdjen „^Regierung bcr

nationalen SBerteibigung", ber Aboofat 3ule8 3ftt»re, oerfudjte in tage*

langen Untertebungen mit SiSmaro? im 9lotfd)ilb'fd)en ©djloffe OrerrtereS

bei ßagnö cor ^ariS oergeben8, Oon bem eisernen beutfd>en ßanäter einen

SBaffenftiflftanb unb ^rieben oljne baS SSerfpredjen franaöftfdjer ßanbabtretung

iu erlangen.

9lad) bem 6d)loffe 3?errifere8 belieb 93i8marcf bamals aud) mid) aus

meinem Quartier in ßagnü, um mir bie «Präfeftur in 3Mun ober Ofontaine*

bteau toafjrenb beS $aljr8 ber beutfcfcen Verwaltung 3frantreid)8 su übertragen,

ba idj, banf meiner SBerner @rjieljung, ^franjöftfä^ tote Seutfd) fpred^e unb

fdjreibe unb baS franjöfifa^c Sftecbt fenne. b,atte im Auftrag beö ©rofcen

©eneralfiabS in Söerlin bie beim SluSbrudje beS ÄriegeS nodj nidjt fertigen

harten oon $ari8 in breifcig großen Äiften, bei ber feinbtid)en Ortung SBer=

bun oorüber, wohlbehalten in föeirnS am 13. ©eptember an SMtfe abgeliefert

unb biefcr, mein SReidj8tag3foC(ege, r)atte midj aufgeforbert, mit OfftflierSoer*

pflegung für midj unb ein $ferb, beim großen Hauptquartier bc8 JtönigS ju

bleiben, baS idj nun in ber S^at audj oon Gleims bi8 SSerfaifleS begleitete,

bi8 midj im 9looember meine 9teid)8tag8pflidjten toieber nadj ^Berlin abriefen.

SöismardS efjrenOolleS Anerbieten mußte idj jcbodj ablehnen, ba nidjt SiSmard,

fonbem ber fet)r lonferüatioe 3Jlinifier ©raf 6 Ulenburg mein üBorgefefcter

geworben todre. Unb 93i8martf ließ mir burdb £errn 0. Äeubell fagen:

„Siefen £errn mödjte idj aud) nidjt als SBorgcfefcten. 3dj toürbe für ©ie

jeben 2Bect>fel auSftellen, aber idj Weiß nidjt, ob ©raf ©Ulenburg üjn an*

nehmen wirb."

39i8maro?8 unabldffige Arbeit war feit ber Umfdjließung Oon *Pari3

auf bie 3iele gerietet: 2>ie franjöfifd)e §auptftabt burcb aflfeitige SBefdjießung

balbigft jum QfaH su bringen, unb ben ganjen Ärieg tt)unlid^ft rafcf> ju be=

enbigen; jebe (Sinmifddung beS AuSlanbeS ju ©unften 3franrreid)8 jurürf*

jutoeifen; eine freigetod^lte, oon ber ?Parifer 93orI)errfd)aft unabhängige fran-

Söfifc&e SRationaloerfammlung ins ßeben $u rufen unb über bie beutfdjen

QfriebenSbebingungen entfd^eiben ju laffen; enblidj bie SSottenbung ber beulen
(Sin^eit als oornefjmflen ©iegeSpreiS aus biefem großen nationalen Kriege

aller Seutfd^en heimzubringen, ©rft aus SBiSmardS „©ebanfen unb 6rinne=

rungen" (II, 8. 94/122) erfuhr bie Seit, in toela)em SKafee bie ©rreiaiung

biefer 3iele, namentltd) bie balbige S3efa^ie§ung unb Se&toingung oon ^PariS,

bem Händler burd) militärifa^e Ratgeber beS Königs unb bur<h bie €inflüffe

ber Aönigin unb Äronprinjeffin erfd^toert toorben ift. 3toeife(to8 ift c§ ba^er

ganj toefentli(h SBiSmarcfsSSerbienft, ba§ SDeutfd^lanb aus bem großen
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Kriege bie boöe ßrnte feiner teuren JBlutfaat baoongetragen Ijat! SBtr jählen

biefe getoaltigen beutfehen ©rrungenfehaften, an ber #onb beS allgemein

befannten »eiteren Verlaufs beS Kriege« biß jum ftriebenSfchluffe, furj auf.

3lm 28. September fiel Strasburg, am 27. Dftober SDcefc in beutfeeje

£>änbe. S3om 19. Dftober an trafen auch bie fübbeutfdfren SWinifter in

JBeriailleS ein, um mit SSiSmarcf perfdnltdb bie 93ebingungcn beS Beitritts

ihrer Staaten sunt ftorbbunb unb über bie fünftige ©efamtoerfaffung 2>eutfo>

lanbS a« »er^anbeln. Hm 15. Stooember fcfjon traten SBaben unb Reffen

auf ber ©runblage ber norbbeutfdjen SSunbeSberfaffung bem „2)eutfchen SBunbe"

bei — ttue baS 2)eutfche SReicb, anfangs genannt ttmrbe — , am 23. Samern,

am 25. Württemberg. 3)ie beiben letztgenannten Staaten Rotten fic^ in

ber fünftigen gefamtbeutfdjen SSerfaffung einige „9teferOat"* (Sonber*) „Stechte"

Bebungcn. £er tefcte 9corbbeutf<he ÜteidjStag genehmigte in ber furjen

Seit oom 24. 9cobember bis 10. Eejember aüe ihm gemalten Vortagen,

namentlich, bie Verträge mit ben fübbeutfdjen Staaten, unb jtoar biefe

nur mit einer einzigen — oom 9Jcimfier 2>elbrücf genehmigten — bebeutfamen

?liiberung, bafj nämlich an Stelle ber JBertragStoorte „SSunbeSoberhaupt" unb

„3)eutfcher 93unb" ßaifer unb 9tei<h gefegt merbe. S)te fübbeutfehen Äam=

mern genehmigten bie Verträge batb nachher. 3)ie Erneuerung beS altehr=

toürbigen ÄaifertitelS ^atte ber ßönig ßubroig Oon Samern in einem eigene

hänbtgen (auf beffen SBunfct) insgeheim Don SBiSmarcf oerfafcten) Schreiben an

ben ßönig SSilhelm angeregt. 3ltte beutfehen dürften fchloffen fich an.

9lm 3. Januar 1871 begann enblid) bie 99efcbie&ung ber Dfrforts

Don 5ßari3, am 5. auch bie ber SübfortS. Sn fiebentdgigem fingen bor

ße SOlanS bom 6. bis 12. Januar machte tjkinj 3fr«brich Äart bie fron»

jöfifche SBeftarmee unter ©eneral (Thonjb bottfiänbig fampfunfdhtfl- Hm *9-

fchlug ©eneral ©oben bie franjöfifche ÜRorbarmec unter ©eneral #aibljerbe

Bei St. Cuentin fo nachbrüeflieb, ba& fie in bie franjöftfcben SRorbfeftungen

flüchten mujjte. 3m Süboften aber hotte ©eneral SOßerber in helbenmütigem

breitägigem Kampfe oom 16. bis 18. Januar mit feinen SBabenern unb

^reufjen baS ber 3aht nach ungeheuer überlegene (100000 SJcann ftarfe) #eer

33ourbafiS an ber ßifaine $urücfgetoorfen, unb als fyex nun auch ©eneral

2Han teuf fei plötzlich mit bem 2. unb 7. beutfehen ÄorpS im Stücfen 93our-

bafiS auftauchte — bie er Don ber Seine bor $ari8 bis in bie 5£ljoler beS

S)oubS unb Ognon angeftchts beS Sebtteijer 3fura hingeführt hotte —

,

ba mufjte Sourbafi am 1. Februar feine noch übrigen 80000 Wann in

elenbefter SBerfaffung in bie ^cfjmcij retten, too fie entwaffnet unb beroadjt

tourben. Stm 19. fanb auch ber lefcte bergeblithe SluSfafl ber ^Jarifer

JBefatjung unter ©eneral £ro<f)u ftatt.

SagS jubor aber, am 18. Januar 1871, hotte fidj ein noch bebeut=

famereS toeltgefchichtlicheS (SreigniS oottjogen: bie toeihebotte Haif erOers
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fünbung im „©piegelfaale" beS alten franjöftfd)en $önig8fchloffe8 (8ub=

»ig« XIV.) $u SSerfailleS. hinter unb neben jahlreichen bcutfd^cn dürften

Ratten ftc^ bie ÜDUnifier unb ©enerale aufgehellt, an ber ©pifce bc8 linfen

3?lügel8 SBiSmartf. Ä aif er SBilfjelm fchritt burdj bie 9teiljen ber 2*erfamm=

lung auf bie Eftrabe (SBobenerhöhung burd) ©tufen), oerlaS ^ier bor ben Sahnen

ber beuifchen ^Regimenter bie ÜBerfünbung beS ÄaiferreidjB unb gab bann 99i3=

marcf ben S3cfcr)t jur SSerlefung ber bon biefem »erfaßten „ÜBertünbung an

baS beutfd&e ÜBolf". StuS biefer Urhinbe mögen r)ter nur bie ewig benftoür«

bigen ©ätje fielen: „2Bir übernehmen bie faifcrlicbe SBürbe in bem Setoufjtfein

ber ^Pflicht, in beutfdjer Üreue bie fechte beS £Reid)3 unb feiner ©lieber ju

fd)ütjen
r
ben trieben ju magren, bie Unabf}ängigfcit SeutfdjlanbS, gefrönt auf

bie geeinte Äraft feines ÜBolfeS, ju öerteibigen. Uns aber unb Unfercn JRadV

folgern an ber Äaiferfrone tooße ©ott tocrletr)en, affejeit Sichrer be8 35eut=

fdjen 9teid)8 ju fein, nicht an frtegerifchen Eroberungen, fonbern an ©ütern

unb ©aben be8 QrriebenS, auf bem ©ebiete nationaler 2Bof)lfaIjrt, Orreiljeit unb

©efittung." 2JUt lauter ©timme rief barauf ber ©rofeljerjog ton 93aben,

ben £elm l)0<f) emporhebenb: „©eine 3Jcajeftät ber Äaifer SBitrjclm lebe ho*!" .

Unter ben Älängen ber 93olf8ffomne ftimmte bie SJcrfammlung breimal be=

geiftert ein.

©djon am Ofrü^morgen biefeS benfwürbigen £age8 rjatte bie £ulb be8

ÄönigS 93i8marcf jum ©eneralleutnant ernannt. 3efct nach berieft*

tafel oolfyog ber Äaifer auch bie Ernennung 33i8marcf8 jum JRctrf) S =

!an&ler. 3)a8 gefchalj in höcbft eigentümlicher SBeife. S)er Äönig unb ßaifer

pflegte nämlich in feiner fparfamen Slrt bie 93riefumfd)läge ber bienftltcben 2Rit=

teilungen feiner 2Jcinifter gleich jur 9lnttt>ort ju benufcen, inbem er bie Stuf«

fdjrift nur burch UmfteHung ber 2Borte „an" unb „bon" änberte. SBtSmarcf

hatte ihm bie auf bie Ereigniffe beS 5Cage8 bezüglichen Rapiere in einem Um*

fd)lag gefanbt, ber bic ^Cuffdt)rift trug: „ftn be8 ÄaiferS 3Jtajefiät Dom

23unbe8fanjler". S)er ßaifer fanbte ftc ihm jurücf, inbem er bie 3luffd)rift

bafnn abänberte: „95on be8 JtaiferS SRajeftät an ben SteichSfan^ler".

Stach fafi täglichen ÜBerhanblungen 3ule8 QfaüreS mit SMSmarcf, bom

23. Januar an, gelang enbtich am 28. ber Slbfchlufj bezüglich ber Übergabe

ber ^arifer QfortS an bie S)eutfchen unb über eine Waffenruhe bon

21 Sagen, toäljrenb beren eine freigetoäfjlte fran^öfifche Stationalberfammlung

in S3orbeau{ jufammentreten unb bie beutfdjen {JriebenSbebingungen genehmigen

follte. ßeon ©ambetta, ber in Sorbeauj biftatorifdj hQUfenoe »Kriegs«

belegierte" ber „Regierung ber nationalen SJerteibigung" in $ari8 fd&äumte

toilb auf beim Eintreffen ber Nachricht Oon ber Übergabe ber ^Parifer QfortS

unb erflärte in einem „Aufruf Dom 31. Januar jebe ©chmäterung beS h«=

ligen franjofifchen ©cbiet8 für einen „Söteucbelmorb" (assassinat). 3)er fran=

jöfifche S)iftator r)atte aber feine 2lh««ng babon, ba§ er gerabe in biefem
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$tugenblicf bte ©rfjattung feines SebenS aUeitt bem Don itjm als MSDZcu(^ct=

mörber" öerfdjrieenen 93i$martf ocrbanfe! 23i§marcf erjaljlte mir barübtt am
31. Dftober in 3Sar$in: „2tt8 ©ambetta ju Anfang 1871 bie 9lnerfennung

beS ^Parifer 2BaffenftiflftanbS=93ertrage8 üerjögern moüte, fam eines StageS ein

SÖonapartift ju mir unb jagte: «@r [ei entfdjtoffen, nadj ÜBorbeauj $u reifen

unb bort ©ambetta mit bem 9teooIoer nieberjufd)iefjen; bann toerbe er an ben

Änopf brücfen unb ben Wienern befehlen: ,Ramassez ce cochonl' (©dt)afft

baS ©djmein ljinauS), unb für ben ßaifer Üftapoleon ben SBefitj ber Regierung

ergreifen. ßr brause nur fedf|3 ßeutc, bie fo bauten wie er, um unter bem

erften Sd)rerfen bie ÜKadjt §u ergreifen.» 3d) glaube, bafj ber 3Jtann red)t

Ijatte. 2Bir tieften und aber bod) auf baS Abenteuer nidjt ein. Denn jebe

3Ronardjie in 3r*anfreicf) ift in §infid)t beS ftncbenS für Deutfcfylanb gefäljr=

lid)er als bie ftepublif." Die ^arifer Regierung mufjte aber auf Anbringen

SBiSmartfS ben Stufruf ©ambettaS unb beffen unbefugte SBatjlbefrete öom

31. Januar für nichtig erttären. 9hm naljm biefer tefcte ernftljafte ©tgner

eines oernünftigen 3?riebenS am 4. Februar feine (Sntlaffung.

Die SBatjIen jur franjofiferjen ftationaloerf ammlung öom

8. Februar ergaben eine ungeheure 9DRet>rt|eit cntfdjloffener griebenSfreunbe.

Stm 13. legte bie „Regierung ber 9tationaIöerteibigung" it}r Slmt nieber, am
17. tourbe SljierS gum „§aupt ber ooUjie^enben ©etoalt ber fron*

3öfif^en Stepublif" getoätjtt. Wm 19. reifte er mit (fröre nad)

*Pari8, um bieSriebenSOerljanblungen $u beginnen, ju benen SBiSmarcf

au$ bie fubbeutfcfcen 3Jlintftcr eintub. ©djon am 26. Februar fam ber

SSorfriebe oon 33crf aille* juftanbe, ben JBiSmarcf gerabe in bem9lugen=

Mio* abfdjlofe, als baS großmütige ©nglanb fidj einmifdjen moflte, um bur$

„SBorfteHungen" Deutfdjlanb bie reife ftrtebenSfrudjt megsufdmappen. Die

OfriebenSbebingungen maren: Abtretung beS ganjen ©tfafj, auSfdjUefjlid)

ber öfeftung 93eIfort, an Deutfdjtanb, ebenfo ber 3*fton9 SERefc mit einem be«

träcrjtlidjen Seile Lothringens (Departements ber ÜJlofel unb SReurttje), 3a!jlung

oon fflnf SDttfliarben 3?ranfen (oiertaufenb !DMtonen ÜDlarf) &rtegSentf(f)äbi=

gung unb (Einzug ber Deutfdjen in ?ßari8. 93i8mardf unterzeichnete ben 23or--

frieben oon 2JcrfatHeS mit einer golbenen G*ber, bie er -ju <£nbe 1870 aus

ber babtfdtjen ©tobt Sßforjtjeim jum ©efdjenf erhalten trotte.

Stm 1. 3ttärj fanb ber €injug ber beutfdjen Sruppen in SßariS

ftatt. BiSmarcE trabte munter mit unb mürbe Oom ÜBolf ernannt. (Sin SRenfd)

fdL)itttt bem ßanjler ein befonberS BöfeS ©eficfjt. Da ritt SBiSmarcf auf tyn

gu unb bat it)n freunbtidj um $euer jur 3igarre. ÜBereihoillig mürbe bem

SBunfd) entfprodfjen. 9lm nämlichen Sage naf>m bie f ranjöftfdje National«

oerfammlung ben Jöorf rieben oon SSerfaitteS mit einer ÜDlefjrfjeit oon

fünf ©ed^fteln aller Stimmen an. @dt)on am 2. 3ftär£ fanb in JBerfaiHeS ber

2luStaufd) ber JBeftätigungSurfunben ftatt.
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3)amtt war SBiSmardfS Aufgabe in SSerfaiUeS auf« gtdnjenbfte gelöft,

unb er wie ba8 grofje Hauptquartier burften fid) jefct getroft jur § eint reife

rfiften. S)ie Söhne — SBilfjelm mit bem eifernen Äreuj gefchmücft, Herbert

wieber boflftänbig gefunbet, beibe nun Offiziere — hatte SBtSmard in SSerfatüeS

öfter bei fidjj gefef>en. 91m 6. ÜDtärg morgens berliefe ber föeicbsfanjtcr 93er=

faiHeS. 93on ber altbeutfdjen ©ren^e an, namentlich in ©aarbrüefen unb

SDcainj, würben ihm auf jeber ^altefteöe begeiflerte unb ftürmifche ßunb?

gebungen ber Stanfbarfett unb Verehrung Dargebracht. 2lm 9. SJcärj früh

halb acht Uhr fam er in Serlin an unb umarmte am SÖatynljof ©attin unb

Softer. €r war bor feinem faiferlichen Herrn affein borauSgereift, um biefem

alle Hulbigungen ber an ben Safjnfieigen 3ufammenftrömenben allein jugu-

Wenben. Slber am 17. 9ttär$ mar 23t8mar<f beim Eintreffen be8 ÄaiferS in

SBerlin auf bem ^otsbamer Bahnhof jugegen unb 3euge beS unermeßlichen

Rubels, mit bem bie föeicbshauptftobt baS eljrwürbige 9fteicf|8oberhaupt begrüßte.

35er beutfdje Reichstag war am 3. SRära gewählt worben. 3n ber

Hochflut ber 93egeifterung würbe bie baterlanbslofe ©ogialbemofratie bis auf bie

Wbgeorbncten Scbel unb SchrapS gang hinweggefegt; bie nationalliberale Partei

War mit 120 9Jcitgliebcrn jur flärfften beS HaufeS geworben; bie ßiberal=

(Ofrd=)Äonferoatioen sägten 68, bie Äonferbatiben 50, bie gfortfa^rittöbartei

44 €>i|je. Unerfreulich war nur baS erftmalige ßrfdjeinen einer gefonberten

„fatholifdjen Qfraftion" (beS „3entrum8") unter Gehrung ber Herren ©abignto

unb SBinbthorft. SSor ber bieSmal befonberS wei^eooflen Reichstag 3:

eröffnung am 21. aJlörj war 33iSmarcf gum Vortrag beim Äaifer erfdjienen,

unö ba gab biefer bem treuen JBerater ben Ijöd)ften 93ewet8 feiner banfbaren

Hulb, inbem er 93i8marcf in ben erblichen 2fürftenftanb erhob. 93i8=

maref wollte bie Ijolje SBfirbe erft ablehnen, ba er fein Vermögen für ben

fjürftenftanb nicht auSreidjenb hielt, unb war eben auf bem SBege gum Äaifer

am ©djlofj angelangt, um ihn ehrerbietig gu bitten, auf biefe h°h* ©nabe

beraten ju bürfen. 3)a fjatte ber Äaifer aber auf ber oberften £reppenftufe

fdjon feine ganje Emilie um fich berfammelt, um „bem Surften 39i8marcT

©littf ju wünfdjen, unb nun mu&te natürlich jene Sitte unterbleiben.

3)ie Hauptarbeit beS erften beutfeben Reichstags war felbftberftänbltcb bie

©eneljmigung ber SReichSberfaffung, bie am 14. Slprit mit allen gegen

7 Stimmen angenommen, unb nach 3uftimmung beS SunbeSrateS am 20. als

@efe§ berfünbet würbe, infolge beSam 18. ÜDcärj in ^)aris ausgebrochenen

SufftanbeS ber batertanbSlofen Äommuniften (Commune) in ^JariS,

ber ftdj atsbatb ber Hauptftabt bemächtigte unb bie rechtmäßige franjöfifcbe IRegie=

rung in ÜBerfaiffeS lahm legte, rücften bie SBerljanblungen in SSrüffel über ben €nb=

frieben nur langfam borwärts unb ber 9leia^3tag mu§te bafjer am 24. 5tpri(

eine Hnteilje bon 120 SDlittioncn ZfyaUtn bewilligen. 3ugleid) forgte 93i8mard

bureb fa^arfe SOßeifung an bie noch um $anS ftc^enben beutfcb,en ^Befehlshaber unb
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bur$ bic (Erlaubnis, bafe 100000 9ttann franjöfifdher Sriqtyen über bic im

Vorfrieben befttmmte 3aljt ^inauS gegen $ariB herangezogen tourben, für bie

erfolgreiche Vetoältigung beS rudjlofen SluffianbeS, ber bann enblid> au# gegen

€nbe ÜJlai in 93(ut unb Vranb erftttft tourbe. 51m ausführlichen erläuterte

ViSmartf im SReid^Stag bie 9lottoenbigfcit, bie neuen Erwerbungen <Elfafe=

8 Otlingen als „9tcid)8lanbe", unter fatferlidjer Oberhoheit unb Ver=

toaltung, bem 2)eutfdjen Steide anjugliebern, unb bie beutfaV fteidhsoerfaffung

bafetbft erft nach bem Ablauf einiger 3at)re — bcfd)loffcn tourbe, am 1. Januar

1873 — in ßraft treten ju taffen. StSmarcf nannte fict) bei biefen S3erhanb=

lungen „ben ^ntoatt ber (SlfafrCothringer" unb fpradj fich mit grofjem SQBohl»

tuollen über biefe toiebergetoonnenen beutfä)en EanbSleute aus.

35a inj»i[a}en bie OrricbenSberljanblungen in SSrüffcI, ban! ben 4Quer=

treibereien beö bortigen beutfehen Vertreters, ©rafen §arrlj Don Slrntm —
über bie mir ViSmarcf am 30. Dftober 1892 in Var3in 6öfe Enthüllungen

machte — , nicht oon ber ©teile rüdften, fo nahm JöiSmarcf bie Verfjanblung

beS SnbfriebenS in feine eigene £anb, belieb ben franjöfifdjen SKinifter

beS Süßeren, 3fule8 ftetoxt, unb ben 5inan$minifter ^ouöer=Ouertier ein=

fad> naa) Sfranffurt unb reifte borthin mit feinen 9täten am 5. 3Jlai ab,

too ftc im §otcl 3um ©djtoan abfliegen. £icr mürben bann auch bie

3frieben8öer^anblungen fortgeführt unb famen fdjon am 10. SJlat,

nachmittags 4 1
/« Uhr, $um 5lbfchlufj. S)ie QrriebenSbebingungen ent=

hielten nur geringe 5lbänberungen beS VorfriebenS. (jfür bie SBetoohner ber

8teich$lanbe maren befonbcrS toidjtig bie Seftimmungen über beren „Option",

baS h?iftt über baS ihnen oerliehene 9ted)t, bis junt 1. Dftober 1872 ftdh oor

ber auftänbtgen ÜBefjörbe als Qfranjofen ju erflären, bann aber auch in 3rranf=

reich fidt) nieberjulaffen. Hudj waren genaue SBeftimmungen über bie 3ahlung ber

franjDfifcben «RriegSfdjulb oon fünf SJlifliarben unb bie biefen Sahlungen ent=

fpredjenbe allmähliche «Räumung beS fran^öftfeben ©ebicteS oon ben $eutftf)ui

getroffen. 35ie franjöfifche Sfationaloerfammlung genehmigte ben Orran!furter

Gnbfrieben am 18. 3Rai mit über oier fünftel Stimmenmehrheit. 51m
20. tonnten bie OrriebenSurfunben auSgetaufdjt »erben. 5118 JBiSmarcf am
12. 93lai nach 5Ib|ct)lufi beS ^ranffurter tJfriebenS toieber im Reichstag erfdjicn,

tourbe er mit iubelnbem SBeifafl begrübt, bie StageSorbnung mürbe unterbrochen,

unb unter anhaltenbem Seifall laufäjte alles SiSmardfS 9tebe über biefen

3frieben.

51m 15. 3mu tourbe ber SReidjStag mit bem $anf beö JtaiferS ge =

fdjloffen.

So mar benu baS Seutfdje SReicb, begrünbet, unb aatjlreiche beutföe Stäbte

toetteiferten barin, bem gro&en Vegrünber beSfelben, bem 9teid)Sfanjler dürften

SiSmard, ihren fmlbigenben 3)anf auSjubrücfen burd) Verleihung ihres €hren=

bürgerrecbtS. 3ahlreiche Vereine unb Sürger beS Meiches fanbten ihm föftlidje
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©cfdjenfe, 2)idjter iljre SBerfe. $)en lefoten, größten unb bebeutfamfien 2)an!

aber ernneS ber Äatfer bem ÜDtann, ber, fett er am 20. ©eptember 1862 bie

ßeitung beS preujjifdjen SJlinifteriumS Übernommen, ben geliebten £errn innerhalb

ad)t $aljren auf bie fjödjfte ©taffei beutfdjer 3Jlacf)tf ütlc unb 2öürbe erhoben r)atte.

2>urdj Verträge mit ben ©tänben beS ^er^ogtumS ßauenburg mar bem Äaifer

am 21. 3uni 1871 ein grofeer fjerrfmaftltdjer ©utSbeftanb (3)omaniaIfompIej)

im lauenburgifdjen Slmte S^toarjenbetf im Berte oon einer Million £I)aler

3um freien unb unbefcbränften Eigentum überroiefen ttorben. ©djon am
24. 3uni fdjenfte ber Änifer biefeS mertoolle Sefifctum mittels eigenljänbigen

£anbfd)rciben8 „bem Äanjler beS 2)eutfd^en SfteirfieS, durften oon SiStnartf,

in Slnerfennung feiner SBerbienfh als eine Dotation". So l)attc SiSmardf

eine neue ©tätte ber JRaft unb ßrljolung gewonnen, ben ©aäjfenmalb, Orricb-

ri$8ruf>. 2>a8 eigentlidje ®ut 3friebricr)8rur) nebft bem benachbarten 2lumül)le,

beibeS jum ©ae&femoatb mitgef)örig, laufte ficr) 23i8mar<f ju Anfang ber afy--

giger 3a§re aus <Priöatbefi& für 240000 üttarf nodj fjinatt.

2)a8 freie, grojje unb einige @efd)ledjt ber Seutfdjen aber feierte fortan

feinen 23i8mar<f mit ooKem föeäjt als ben (Sbelften unb 93efhn beS ganzen

JMfeS. Unb aus allen beutfdjen ^er^en fang *Paul &ebfe Oon iljm:

2Ser f)at baS 5Rei^ uns aufgetaut,

3>afj t)od) bie 3tnnen ragen?

©erntanta, bu Aaiferbraut,

5Ber lieg bid) flrone tragen?

3>a« fjat mit ÜJla^t

2>er Sine Doflbra<$t,

Jöon bem mir fingen unb fagen

!
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Bismarcks Wirken als deutfdjer

tteid)shan?Ier.

(1871-1879.»)

l)rc größte SJceifterfccjaft ^atte 39 i 8m a r cf S untjergleirfjltcfje ©taatSfunffc

bisher fc^on auf bem©ebtete ber auSioärtigenSpolitif gezeigt. €r

<£lS l)attc bie 35cut|^cn einig, ifjr ^teieb^um mächtigften ©taate ber ©rbe ge=

ntadit, ohne baft eine einzige ©rofjmacbt, aujjerOrranfreicb, ftd^ friegerifch einmiete.

9Jber als mir Äatfer unb &etd> als ©iegeSpreiS au8 bem übermunbenen ftxanU

reich ^eimbrad^ten, Ratten toir bodj in ber ganzen SBelt feinen Sfreunb aufeer

bem Äaifer oon SRujjlanb, bem SBiSmanf auch mäljrenb be8 ÄrtegeS mteber

einen großen Sienft ertoiefen hatte, inbem er bie fog. ^ontuSfonferenj

1870 nach Conbon berief, bic ber ruffifeben Kriegsflotte auf bem Sdjtoarjen

Sfleer bie ootte Sfrei^eit toiebergab unb föu&lanb bon ben bemütigenben Ueffeln

befreite, bie ihm einft ber ?)3artfcr Äongrefc 1856 angelegt hatte (!• *> ^- 109).

3töe übrigen euro^äiftt^en !Dlädt>te aber betrachteten baS getoattige plö&Iicbe ?ln=

machten ber beutfehen 3Jcacbt mit 23eforgni8 unb SJci&trauen; bie fleinen 9taa>

barn 3)eutfd)lanb8, bic ©ebtoeijj, Belgien, bie ftieberlanbe, befürchteten in ben

erften fahren nach 1871 fogar jeben Slugenbticf einen beutfehen <Sroberung8=

jug. 3tber nichts berart, nict)t ber teifefte SJerfud) ber ^Beeinträchtigung frember

fechte unb Freiheiten tourbe öon SiSmarcf unternommen, ©o überzeugte

fich benn fchon noch wenigen fahren bie ganje gefittete 2BeIt, ba§

1 ,®ebanlen unb «Erinnerungen*, Sb. II, ©. 123-297. — «nb>ng I, 6. 217 fci«

296; II, 6. 437—531. — 93i*martf« .©riefe an feine IBraut unb Oattin", 6. 581—590. —
3Jlein 2Ber! .ftürft ®i«mar(f unb feine Seit" , S9b. V, 6. 3-430. — «Wein SB&er! ,S>a$

2>eutfd&e 9tei$ jur Seit »i*mard«', ßeipaig, Sibl. Onfiitut, 1893, 6. 46-345.
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2>eutfchlanb unter SBiSmarrfS ßeitung bie in oller 2Renf<bengefcf)icf)te

beifoiellofe SEhatfadje Ooflaiefje: als nun gröfjte SBaffenmadjt ber ßrbe, nad)

einem ftegreidjen Kriege ohnegleichen, feine gefammelte ßraft nur bem
einen 3iclesutoenbe, ftdj unb Europa — ja, fomeit an 2)eutfd)lanb lag,

ber gefamten ßulturtoelt — ben Qfrtebcn $u erhalten. Um fo freubiger

unb ^erjlicfter mar nun baS Vertrauen in baS neue grofje Süeutfdje Sfceicb, baS

aufjer bem feften ^Bitten feines SteichStan^lerS SSiSmard auch bie gebietenbe

3Jiad^t befafj, jeber Störung beS SBeltfriebenS borjubeugen.

Sdjon ehe ber ^rieben mit Qfranfreicb gefäjloffen toar, ^otte SBiSmarcf

JBerficberungen aufrid&tigfier Ofreunbfchaft nach iÖfterreich gelangen taffen unb

hier »arme ©mtfänglichfeit bofür gefunben. 3m Sommer 1871 hatte SiS*

morcf bann in ©aftein tagelang öertraulicbe Sefered&ungen mit bem öfter=

reiebifäVn föeicbsfanaler ©rafen SBeuft ü6er alle gemeinfamen ^ntereffen beiber

ßänber, unb bie beiben ehemaligen ©egner trennten ftcb in Dottern 6inber=

ftdnbnis. 3u eben biefer 3eit gemann auch Äaifer 5ran| 3ofept) benfelben

Ginbrucf aus längeren Untenebungen mit bem Äaifer Silhetm unb 93i8marcf

in Salzburg, 93euftS Nachfolger aber, ber Ungar ©rafSlnbraffö, mar

bem beutfdfjen 9teicb8fanjler oon fcerjen jugethan unb befreunbet unb leitete

aus eigener Überzeugung bie ^olittf ÖfterreidfcUngarnS in beftem (SinOerne^men

mit ber beutfdjen.

2)afj SBiSmarcf aud) mit ^ronfretc^ baS befte aSerljaltniS fudjte,

namentlich barauf bebaut mar, bie Regierung beS ^räfibenten S^ierS

ju flü^cn, hatte er fdjon burdj feine fraftige Seihülfe $ur Kiebermerfung beS

Äommune=2lufftonbe8, burd) ©eftattung rafdjerer Tilgung ber ÄtiegSfdjulb 8franf=

reidjs unb bementfpredjenb rafdjerer Räumung 3rranfreidj8 burdj bie SDeutfdjen

Bemiefen. Unb in btefem Sinne hobelte er auch Oon 1871 an. Seine toetje

unb mafeoofle ^polittf mürbe aber jahrelang burdjfreujt oon feinem Untergebenen,

bem beutfdjen Jöotfdjafter in SPariS, ©rafen £>arrü, oon 2lrntm. 3m 95er-

trauen auf bie ©unft be§ töaiferS unb namentlich ber Äaiferin, bie ihn fo

gern mie er ftch felbjt an SiSmarcfS Stelle gefehen h^tte, trieb Slrnim gerabe

bie entgegengesetzte ^olttif in iJranfreidj als bie, melche SBiSmarcf ihm oor=

fdjrieb, namentlich arbeitete er auf bie SBiebereinfefcung eines 93ourbon ober

üftafcolcon in 3?rantreidj Inn unb üerjögerte nach Gräften bie 3aljlung ber

SJltfliarben. 2We 3uredjtmeifungen 93iSmarcfS in ben fahren 1872 unb 1873

brachen biefen trofcigen (Sigenfinn nicht, — bis SPräftbent Thiers am
24. ÜDlai 1873 plöfclicb burch ein monard)ifa>ultramontane8 SRänfefoiel geftürjt

unb ber SJcarfcbalt 3Rac SJcafjon an beffen Stelle gewählt »urbe,

allerbingS nur als ^lafchalter für ben ©ourbon ©rafen (Sfjamborb, ben

fünftigen Äönig ber Orranjofen Heinrich V. $a fchmang fich auch ©raf 3lrnim

oorübergehenb )u ber SrfenntniS auf, ba& biefer SHegierungSmechfel 2)eutfchlanb

unertoünfeht fein müffe. 9leue Xtyxtyittn SlrnimS aber crfcrjöpften enblich

©ob» einm, SiSnottf. 10
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Si8mardf8 lefcteS SJlafc bon ©ebulb unb führten am 22. Februar 1874 ju

Arnims Abberufung bon $ari8.

örür Italien bebeutete ber Regierungswedjfel in ftfrattfreid) emfle 93e=

brohung mit Ärieg, jur SBieberherfiellung bec Weltltdjen 3Äad)t be8 ^abfttumS,

bem Italien am 20. Sebtember 1870 9tom unb ben Äirdjenftaat abgenommen

hatte. ©d)on &u Ztytx? 3eiten Ratten bfäfftfdje Umtriebe ba8 franjöftfaje

Jöolf ju biefem Äreu^ug aufgehest. 3et}t aber ftanb ©raf Sljamborb un=

mittelbar bor ber £f)ronbejieigung, ber bon jeher bie ©adje beS $abfie8 unb

5ranfreid)8 für gleidjbebeutenb erflärt hatte. (Eben jefct, im ©ebtember 1873,

berfjanbelte ein Abgefanbter ber franjöftfdjen Jlattonalberfammlung bie legten

„SSebingungen unb SÖürgfdjaften" mit bem ^ßrinjen, ehe biefer ben %$xon

3rranfreid)8 beftiege. $n biefem berhängniSboflen Augenblid reifte baS ita*

Itenifdje ßönigSbaar in Begleitung ber bebeutenbften Sflinifter nad) Berlin,

um Ijier, bei bem BunbeSgenoffen bon 1866, Unterftüfcung unb fcülfe in ber

brohenben ©efafjr gu fudjen. Unb wahrlich niebt bergeblid) bei ßaifer SBilhelm

unb BiSmard! $enn wenn bamals auch nicht ein fc&riftlicbeS BünbniS ab=

gefaxt würbe, fo fd>lo{j bod) BiSmard im Januar 1874 einen geheimen ©r=

laji an Arnim mit ben Söorten: „2öir fönnen Italien, wenn e8 bon Ofranf-

Teid) ohne ©rünbe, ober aus ©rünben, bie unfer 3fntereffe berühren, angegriffen

werben foflte, nicht hülftoS laffen". 3ubem hatte BiSmard für ben 3faH einer

Erneuerung beS Krieges mit Qfranfreia^ fchon 1872 auch baS (Sinfafltljor

ßujemburg für 3*anfreich gefdjloffen, inbem er bon ßuremburg bie

SBithclmbahn fäuflid) erwarb, bie bis batjin bureb, bie franjöftfdje Dftbab,n=

gefeflfehaft berwaltet würbe. Sie Günfefcung beS ©rafen Ghamborb jum «Rönig

ber Sfranjofen fdjeiterte übrigens an beffen lä^erlid>fletnlichen Qfotberungen,

namentlich an ber: baS wei&e bourbonifdje ßilienbanner an ©teile ber rub,m=

reiben breifarbigen franjöftfd)en ftafynt gu fetjen.

*Rad)bem BiSmard für baS 2)cutfcf}e efteich mit ftufjlanb unb
Ofterrcidj bie beften Beziehungen herbeigeführt ^atte, richtete er bie Haupt-

arbeit barauf, auch $wifd)en üfterrcich unb 0tufjlanb bie feit bem Ärimfrieg

(f. 0. 8. 95 fg.) beftefjenbe €ntfrembung gu befeitigen. 2)a8 gelang bureb,

bie feit 1872 oft Wieberljotte 3ufQmmen!unft ber brei Äaifer, wobei

BiSmard ihnen — wie er mir felbft eqfthtte — ftets erfolgreich borftetlte,

bafc fie gegen bie 9fccbolution im gemeinfamen ^ntereffe fefjr biet mehr unb

2Bid)tigere8 $u berteibtgen hatten, als fie getrennt burd) felbftänbige drobe*

rungen gewinnen tonnten. 60 entfianb einbeinige Berbinbung jwifchen ben

brei deichen, bie BiSmard treffenb baS w3)reifaiferberhöltni8" nannte.

®enn e8 war fein förmli<he8 SÖünbntS, aber ein für ben SBeltfrteben jähre*

lang hö# wichtiges ßinberftänbnis ber wia^tigften eurobdifd^en ©taaten, ba9

feine anbere aJtaa^t gu miBaa^ten wagte.

2Bie fchon bemerft, gewannen banf biefer maBbollen unb friebfertigen
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SSölferpolitit SBiSmardfS audj alle anberen europäifdjen Staaten oofleS Vertrauen

)u tljr, fo ßnglanb, ©d)toeben, bic ftieberlanbe, b tc ©djtoeia, bcr

2)eutfd)lanb fdjon 1871 [eine ^rciinbfd^aft burd) einen nochmaligen 3ufdjufj

bon jmangig SJliffionen, nnb bann 1878 abermals burd) einen folgen oon

jefjn Millionen für ben Sau ber ©ottljarbbaljn betätigte. 2)a8 SBerljältniS

511 SBelgten mar Oorübergeljenb getrübt, als biefeS fid) weigerte, einen belgifcfym

ßupferfdjmieb Samens 2)udje8ne beftrafen £u laffen, ber fid) bei bem (Sr^

bifdjof oon $ari8 erboten r)atte, ÜBiSmartf ju ermorben. Slber ^Belgien toieS

nadj, baß nadj bärtigem ©trafredjt baS Möge Anerbieten jur ^Begebung eines

93erbredjen8 bis baljin ftrafloS gett>e|en fei, unb ergänzte bieje ßücfe bereitwillig

burd) ein befonbereS ©efet>. 2lu<f) in bie beutle ©trafgefetjnooeCe oon 1876

tourbe ein entfpred&enber 3"fo& eingeleitet.

3n ©panien ftrebte ber leitenbe Staatsmann, 2flarfcf)all ©errano, feit

1871 banad), ben in iÖfterretd) erlogenen ©obn ber 1868 oertriebenen Königin

3fabetta als Sllfonfo XII. 311m Äönig einjufefcen. 3)a8 fucr)te ber „legis

timiftifdje" ^ononnjärter, ber 93ourbon 3)on <£artoS, burdj Sntfeffelung

eines toilben, blutigen SBürgerrriegeS ju Oereiteln, mobei er als Sttorbbrenner

unb Räuber überaß bie entiefcltcbften ©reuel beging. 2)a8 überlebenbe ©es

finbel ber ^arifer Äommune ftanb il)m babet treulid) jur ©eite. 2118 biefe

SBanbiten aber am 30. $uni 1874 einen Ijarmlofen 3eitung8berid)terftatter im

fpanifdjen Säger, ben beutfdjen Hauptmann a. 3). ©cbmtbt, als „©pion"

erferjoffen, liefe SSiSmarcf bic carliftifcfjen ©tranbbatterien junädbft blutige S3e*

!anntfd)aft mit bcutjdjen ©d)iffsgranaten madjen unb erroirfte bann bie 9lner=

fennung ber Regierung beS 3ttarfcn,all8 ©errano burd) bie europäi[cf)cn ©rofr

mäcfjte (mit Ausnahme 9htßlanbs), um „bcn glimmenben 2)od)t ftaatlid&er

Orbnung in ©panien mdjt Oollftänbig auSlöfdjen" ju laffen. 3)aS führte in

ber Xfyat gur ^Bewältigung beS carliftifd)en 9lufftanbc8 unb balb barauf aud>

jur ßinfefcung be8 ÄönigS SUfonfo XII.

9ttemanb beneibete SBiSmarcf grimmiger um biefe großartigen Erfolge

als ber ruffifd)e 9tei<f)8fanjler Qfürft ©ortfdjafoff. Um fid) felbft oor ganj

(Europa, namentlich aber oor 5rantrcid), in ein üfjnlirf) ftrafjlenbeS ßidjt ju

fetjen unb SiSmardt ju oerteumben, oerabrebete er im Or^ür)iat)r 1875 mit

bem bourbonifdj geftnnten franjbfifd^en Söotfdtjafter in SBerlin, 0. ©oniaub=
Söiron (einem ßiebling ber Äaiierin Slugufta), eine fred)e SrrtebenS^of f e.

SBiSmartf tourbe ptötjlidj oor aller 2Belt befdjulbigt, er motte baS friebliebenbe

fdjtoadje Qrranfreid) jefct mit &rieg überfallen, toäljrenb er in SBaljrljeit autb

niebt entfernt baran badete, ©ortfe^afoff aber mußte aud^ baS £)^r feines

3aren für biefe Serlcumbung ju gewinnen, unb als beibe am 10. 9Wai nad^

^Berlin reiften, tt)at ©ortfd)afoff [0, als ljabe fein ent[d)eibenbeS SWadjtmort

(Europa ben trieben erbalten, unb oerfünbete aller 2Belt: „3c^t ifl ber triebe

geft(r)crt!" SBiSmard* gelang es, ben 3<uen oöflig 00m Ungrunb biefer 95cr=

19»
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leumbungen gu überzeugen; als er ftd) aber Aber ©ortfefjafoffs Unreblidjfett

bellagte, fagte ber 3ar: »Sie ttüffen ja, er tft Oerrürft üor ®itelfeit". ©efjr

bitter fpradj ftcf) SMSmartf gegen ©ortfdjafoff felbft aus 1
: „68 fei fein freunb=

fdjaftliaVS SSerljatten, toenn man einem oertrauenben unb nidjts aljnenben

3freunbe pfötylidj unb IjtnterrütfS auf bie ©djutter fpringe, um bort eine 3irfu8=

oorftettung auf feine Soften in ©jene ju fefcen, unb bafj bergleidjen Vorgänge

ättrifdjen uns Ieitenben ÜDlinijtern ben beiben Äaifern unb ©taaten gum ©c&aben

gereiften. SBenn i^m baran liege, in SPariS gerühmt ju toerben, fo brause

er beSfjalb unfere ruffifdjen Jöejieljungen nod) nidjt ju Derherben; idj fei gern

bereit, iljm Bei^ufietjen unb in SBerttn Öfönffranfenftütfe fdjlagen ju taffen mit

ber Umfdfjrift: «Gortscbakoff protze la France» (©ortfd^afoff fd)ü£t

3hranrreiaV); mir tonnten aud) in ber beutfdfjen Sotfdwft (in *)3ariS) ein

Sweater IjerfteHen, roo er ber franjöftfd&en ©efeKfa^aft mit berfetben Umfdjrift

als ©dfiufcengel im toetfjen Äletbe unb mit (Hügeln in bengatifdjem Breuer oor=

geführt würbe."

SBalb aber füllten ber 3ar unb feine ntcrjt „oerrüdten" Ratgeber ben un=

fdjäfcbaren SBert ber beutfd&en 3?reunbfdjaft oon neuem erfennen, in ben 1876

an^ebenben orientalifdien 2B irren. 2>enn 3rranfretdj, auf beffen SBünbniS

©ortfdjafoff loSfteuerte, toar bamals mit inneren Otogen ooßauf befdjäftigt.

9ftac SDcaljon tourbe enbtidj — nad) aaljlreidjen erneuten ©taatsftretd&oerfudjen

— oon ber re^ublifanifd)en 3D^cr)rt)eit beiber Äammern, bie unter ©ambettaS

Srüljrung ftanb, am 30. Januar 1879 geftürgt unb 3ute8 @r6oo an feine

©teile gefegt. 2tber fdjon oon 1876 an trieben bie JBertoidtlungen im Dften

einem Äriege jtr>i f cr)cn Sftufjlanb unb ber Stürfei entgegen. 35a jeigte

firf) ber SBert ber bcutfdjen O^reunbfd^aft bem Sarenreid^e. ®enn 93i8marcf

Oerlunberte nidjt blofj einen europaifdjen Ärieg, er oerftanb aud), bis jum

$riegSau8brudje bie fämtlidjen ©rojjmädjte in beren gemeinfamen Ororberungen

an bie Üürfei mit benen «RuftlanbS jju oereinigen, ben bann unoermeiblitfyen

Arieg auf einen 3*oeifampf jtoifdjen Stufjlanb unb ber £ürfei ju befdf)ränien

unb baS „3)reifaifer0erljältniS" jtoifd&en SDcutfdjIanb, ßflerrcid) unb tRufjlanb

toäljrcnb atter biefer 2öirren ungetrübt ju ermatten. SJlit 9iad)bru(f toieS 93iS=

mardE baS oon ber «Raiferin Stugufta als „BrriebenSenger unterftüfcte STnfmnen

€nglanb8 jurürf : „2)eutfdjlanb foöe Sftu&Ianb ben ßrieg oerbieten". 2)a8 große

Vertrauen aller 3ttäd)te, oor attem SRufjtanbS felbft, in biefe reblidjc unb nadj

aÖen ©eiten freunbfd)aftHdje Spolitif 2>eutfd)lanb8 befunbete fidj nadj bem ©nbe

bc§ fdttoeren ruffifd)=tür!ifd^en UriegeS, im ©ommer 1878, bcutlidj baburd^,

bafe atte europäifajen 50läa)te baS 3)eutfd^e 9leia^ erfudjten, ben Äongrefe jur

(2d)(id)tuiig ber orientalifd&en SQßirren nad^ SBerlin ju berufen unb babei ben

» .©«banfen unb (Etinntrunßtn*, IT, S. 174—175.

» ftanjortWen SRÜnjen tragen bie Umf^tift: .©Ott föufet grtonfrei^".
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SBorfttj ju übernehmen. JBiSmard fagte bereitwillig gu, obtoofjl er bamals

fronf in 3ftiebri$8ru4 »eilte, eröffnete audj benSBerliner Äongrefj am
13. 3unt 1878 unb fdjlidjtete genau binnen SttonatSfrift (bis 13. 3uli) bie jafjk

reiben, ungemein Oertoidelten fragen ju allfeitiger 3ufriebenljeit, als „eljrlidjer

SJtaf ler", bor allem aber als treuer ^reunb SRufjlanbS, „als ob er felbft auf

biefem Äongrefc ein ruffifcfier JBeootlmädjtigter getoefen märe", fagte er fpäter

in feiner berühmten «Rebe bom 6. Februar 1888 im 9ieid)3iag.

Qfürft ©ortfdjafoff Ijatte auf biefem Äongreffe bie Qrüfjrung ber ruffifdjen

Stimmen bem btel maroderen unb SSiSmard weit freunblirfjer gefinnten ©rafen

©d)uwaloff überlaffen mfiffen. Um fo rüdfidjtslofer tonnte er fbäter baS

Söerf beS ^Berliner ßongreffeS, baS bie gefamte rufftfdje treffe unb ber 3ar

felbft in amtlidjen ©rlaffen anfangs als bie Erfüllung aller rufftfdjen SSegefyren

pries, ljerabmürbigen unb berfleinern, unb bie ©d)ulb ber angeblid) geringen

€rfolge üBiSmard aufbürben, bem borgeblid) gefditoorenen fjfeinbe 9tufelanb*.

ßeiber gewann ©ortfd)afoff aud) für biefe Einflüsterungen baS ßfjr beS 3aren.

»iSmard erhielt bie erften 93eweife bon biefen Umtrieben, als 1879 eine £om=

miffion ber ©rofemäd)te in 9tobibasar bie ftreitigen ©renjen ber an ben orten*

talifdjen SBirren beteiligten ©taaten gemäfe ben S3efif»lüffen beS berliner Äon=

greffeS enbgültig abftedte. S)a oerlangte ber 3ar blöfclid) in brei berfönltd)en

Briefen an Äaifer 2BilI)elm, bajj $eutfd)lanb überall, aud) gegen Öfterretd),

Partei für föufelanb neljme. 2)iefe Qforberung würbe fdjliefjlid) faft bis jur

ÄriegSbroljung gefteigert. SiSmard mar in ©aftein gur Äur, als iljm ber

ßaifer biefe 3arenbriefe mitteilte. „$urd) biefe ®rof|ungen mürben mir ge*

jungen, ju ber Oon mir feit ^al^eljnten üermiebenen 3Bal|l smifdjen unfern

feitljerigen fjreunben $u fd>reiten\ fagte er am 6. Februar 1888 im 9teidjS=

tag. Unb er traf biefe 2öaf)l fofort. 6r telegrafierte an Slnbraffo, ob er

biefen fpredjen !önne. Slnbraffb, reifte fogleid) nad) ©afitein. £ier legte iljm

ber beutfdje ßanjltr bie 3arenbriefe oor, bie beiben Staatsmännern ben (Sin=

brud madjten, als ob ein rufftfdHranaöfifä)e3 SBünbniS im SBerfe ober bereits

abgefdjloffen fei. 3)a fagte Slnbraffb: w$)aS einzige ©egengewid)t gegen biefeS

SünbniS ift baS beutfdVöfterreicf)ifd)e". Qfür biefeS glaubte Slnbraffb, aud) bie

3uftimmung feines ÄaifcrS leitet ju ftnben, wäfjrenb bie ©eneljmigung Äaifer

SBilljelmS nur baburd) ju erlangen mar, bafj ÜBiSmard biefe ©eneljmigung

ober feine (Entlüftung gur 2Bal)l fteflte. ©o mürbe benn am 7. Oft ober 1879
baS beutfaVöfterreidjifdje SünbniS abgefdjloffen. 9(m 2. Januar 1883

trat bann aud) Stalten bem 93ünbniS bei, fo bafc oon biefer 3«t an ber

SrriebenSbreibunb ben friegerifdjen ©elüften im Often unb SBeften einen

mädjtigen $amm entgegenfetjte.

Gbenfo gewaltig mie in ber auswärtigen ^olitif ftnb 33i8mardS 6r=

folge mäb,renb biefer neun $af)re in ber inneren ©efetjgebung unb
fortfa)reitenben 3fcftigung beS SDcutfdjen 9ieia)eS. 9lm 16. Ofto=
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bei 1871 trat ber ©eutfdje föeia^stag ju einer £erbfitagung ju=

fammen. #ter gelang junächft bie beutfdfye SDtünjref orm, bie bem 3flünj=

elenb ber beutfdjen ßleinftaaterei — bid 1871 beftanben in SDeutfdjlanb nodj

fteben oerfdfjiebene ÜRünafüfje — burd> (Einführung einer einheitlichen beut=

fd&en SReiä)8münae ein <£nbe machte, unb bie in ©olb jaljtbaren 2Rifliarben

ber franjöfifcben ÄriegSfcbulb baju benufcte, bie reine ©olbtoäljrung in

3)eutfd)lanb einzuführen. 2)amit mar benn baS enbgültige 9tei<f)Smünjgefe$

ermöglicht, baS am 9. $uti 1873 in Äraft trat. 3flerfmürbigermcife breiten

ftcb bie Sierhanbtungen be« 0teid)8tag8 bei ber Sttünareform im £erbft 1871

rttcr)t etma um bie Ö^age, ob ©olb= ober ©ilbertoäljrung, Jonbern nur um ben

Antrag be« Stbgeorbneten ©rafen 3ttßnfter, au8fdf)Ue&lich baS 93ilb bcs tfaifer«

auf ben JReicbSmünjen ausprägen au laffen, nicht bie SBilbniffe ber ßanbc8=

Herren, mie ber ©ntmurf oorfdjlug. Qüt bicfcn aber trat SBtSmarcf nad)brücf=

lict) ein, inbem er betonte, bafc bie Hnnabme beS Sttünfterfchen Antrags bie

ÖanbeSfjerren unb SBunbeSregierungen jroecfloS oerlefcen muffe, beren „perfönlicbe

Stimmung bem 9teidf)8fanaler in (einer SBeife gleichgültig" fei. 3Jttt erhobener

Stimme toarnte er, „feine Greife $u ftören". 3h™ trat mit berebten SBorten

ber tapfere einfüge Verfechter beS beutfcben (SinheitSftaateS, mein @efchicbt8=

leerer Slbgeorbneter ^rof. # einrieb oon Xreitfcbfe jur ©eite, inbem er

ausführte, jwei drittel aller fteicbSmunjen mürben ja bod) ba8 SBilb be8

ÄaiferS tragen unb ade aufeerbem „ben Slbler oon 9Jcefo unb ©eban. $er

SBoget, meine Herren, r)ot feinen tarnen in ber SBelt unb mirb feinen Ärebit

behaupten unb unferen SJlüngen weithin burdj bie ßanbe Reifen. 2Bir motten

in allem Söefentlicben, in aüen fragen ber SJ^adjt bie tiofle unbebingte ßin=

Ijeit, in allen fragen ber ^otm bagegen ©d)onung unb SRüclficbtnahme, oor

allem aber bunbe8genöffifd)en ©inn unb beutfcbe Sreue." darauf mürbe bie

Vorlage faft einftimmig angenommen.

^ferner tourben bie franjofifcben 3HiQiarben baju oertoenbet, einen beut-

fdjen ÄriegSfcbatj oon 120 Millionen 2Jcarl in barem ©olbe im 0feftung8-

turm oon ©panbau nieberjulegen unb an ben preufjifchen ©taatsfcbafo bie

(Stjrenfcbulb oon 90 2ftittionen SOtarf jurürfjuerftatten, bie ^Jreufeen 1870 für

bie Soften ber beutfdjen 9Jcobilmacbung oorgefdjoffen r)aite. S)en ©egnern bc8

JfriegSfcbafceS bernieS S3i8mard beffen -ftotmenbigfeit aus ben Erfahrungen bc8

3a^re8 1870: „£ätten mir ben preufeifcben ©taatsfcbafc nicht gehabt", fagte

er am 4. 9?ooem6er 1871, „fo fing ber ßrieg am Schein an, unb mir hatten

ben 3rranjofcn baS 9^r)cinufer, ba8 fie möglidtjermeife bis Qrranffurt über-

fcbmemmt unb überfcbritten haben fonnten, mieber abzunehmen, nad&bem fte

3eit gehabt, bort mit ihren 2urfo8 unb anberem ©efinbel ju häufen". 2lnfcer=

bem aber fönne baS bleich, im SBefitje be8 ÄriegSfdfja^eS, OöUig geräufcbloS

unb ohne öorherige öffentliche Darlegung ber gefpannten politifdjen 8agc oor

bem SleidjStag, ben günftigften 3citpunft gum Söeginn eines unoermciblia^ ge--
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toorbenen Krieges mähten. 2)er fortfdjritttidje 3lbgeorbnete b. ^oberbed tfjat

fo, als motte SBiSmarc? bamit baS SBubgetredjt unb bie ^Befragung beS 9teid)S=

tags im Kriegsfall befeitigen, unb berbreite bie SBorte beS ^Retd^dfan^IerS ba=

hin, „ber 9lbfolutiSmu8 fei bie bequemere Regierungsform für ben Krieg."

S)a rief jebod) SBiSmarcf unter lebhaftem allgemeinem Seifall: „3)ie preu^ifd^e

unb bie ReicbSregierung finb nad) jebem Kriege entgegenfommenber unb fon=

fHtutionefler" (noch ftrenger berfaffungStreu) „getoorben als bor bem Kriege".

Unb nun mürbe ber Kriegsfall} am 6. Robember mit großer SDcehrheit ge=

nehmigt.

©<htoicriger gelang, nad) langen bertraulidjen 93erhanblungen ber $artei=

fuhrer mit ben SunbeSbertretern, namentlich, mit bem KriegSminifter b. Roon,

am 1. 2)eaember 1871 im Reichstag auch eine »erftänbigung über bie 3Ber=

Iängerung ber fogenannten „eifernen" (b. Ij. unantaftbaren) $aufcr)quantumS

für baS £eer auf brei 3aljre bis 6nbe 1874, nach ben SöebürfniSfäfcen bon

1867 (360 SDcarf im 3af)r für jeben ©olbaten), mit benen bie Regierungen

!aum mehr auSjufommen glaubten, ba alles injtoifchen teurer geworben mar.

3u ber 3Jcinberheit bom 1. 2)ejember (128 gegen 152 Stimmen) fieltten leiber

auch bie Rationalliberalen 44 Reinfager, mährenb 51 Slbgeorbnete ber Partei

mit 3a fximmten. ©erabe in ber midjtigften nationalen (frage berriet flct>

hier jum erftenmal baS unljeilboHe 2>afein beS „linfen OrlügetS" in biefer

Partei, ber bie öbe RedVhöberei in SBubgetfragen ber beutfd&en Pflichterfüllung

boranfteöte. tiefer „linfe Otfügel" folfltc ber Orü^mng ber 9lbgeorbneten

Caöfer, ©tauffenberg, fjfordenbed.

Unjmeifel^aft gebührt bagegen bem Abgeorbneten ßasfer baS SBerbienft,

biebeutfcheRedjtSeinheitim Rorbbeutfdjen unb 2)eutfd)en Reichstag mefent-

lid) geförbert $u b,aben. 9lm 5. Robember 1871 tourbe fein Antrag, für

©trafrecht, ©trafbrojefi unb ©erichtSberfaffung bie botte RedjtSeinheit fyxbti*

jufüfjren, gegen bie ©timmen beS 3*ntrum8 unb ber äufjerften Rechten an=

genommen, in ben fahren 1872 unb 1873 mit nod) größerer SRehrheit. 2)ie

Königreiche ©abern, ©ad)fen unb Württemberg maren anfangs bagegen, bodj

gab Württemberg fd)on 1872 feinen Söiberftanb auf, unb alle beutfd)en 3uftij=

minifter berieten im Sejember 1872 in SSerlin bie »id)tige Angelegenheit.

S)a eilte SBiSmarcf bon SSarjin gerbet unb erflärte ihnen, „btefe Orrage inüffe

gelöft »erben; berfage man bem Reid&e bie RechtScinheit, fo werbe eS noch

fchlimmer als au SSunbeStagSjeiten". $m Saufe beS SaljreS 1873 gaben auch

bie baberifchen unb fächfifdjen Kammern ihre ©enehmigung. 3lm 12. 25ejembcr

trat ber SöunbeSrat bem 93efd)lufe beS Reichstags einftimmig bei unb fchon

am 20. ftejember mürbe aus ben beften Red)tSfennern beS Reitt)3tagS unb

gans 2)eutfd)lanb jene grofee „^uftijfommiffion" gebilbet, bie bis 1874

bie (Entwürfe einer $eutfd)en Sibilbroje^orbnung, ©trafbrojefeorbs

nung, KonfurSorbnung unb eines @erid)t8berfaffung3gefefces burch=
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aus bem nationalen ÜBebürfniS entfpredjenb fertigftetfte. 2)cr 23unbe8rat aber cr=

Härte anfangs nid)t weniger als 86 SBefdjlüffe ber Suftiafommiffion für „unan=

neljmbar". 2)a eilte SBiSmartf am 21. 9loöemoer 1876 aus Söarjtn fjerbei, um
fein mädjtigeS SBort für bas ©elingen biefeS nationalen SBerfeS einzulegen,

unb iljm gelang bie ©runblage bei ÜBerfiänbigung gu finben, fo bajj bie grofje

Stfiefyrljett beS SBunbeSrateS unb am 21. S)ejember audj bie beS 9teid)Stage8

für bie genannten oier 3fuftiagefe§e ftimmte. 3n ben nädjften Sauren famen

bann nodj bie (SrgänaungSgefefce: bie 3ted)tSanmalt8orbnung, baS ©e=
riajtsfoftengefefc unb bie ©ebüljrenorbnungen für SRedjtSanwälte, ©e=

rid&tat>oflgieIjer, 3eugen unb Sadjöerftänbige leidjt juftanbe, fo bafc alle biefe

©efefce am 1. Oftober 1879 in Äraft treten fonnten. 2)er Sifc be8

föeiajSgeriajtS würbe nad) Seidig »erlegt, unb Dr. gbuarb Simfon au beffen

?Prdftbenten ernannt, ©eit 1873 arbeitete aufcerbem ein ÄreiS berühmter beutfajer

SRed)t8gelef|rter an bem 2)eutf<f)en 93ürgerlitt)en ©efefcbud), baS nod) öor

SluSgong beS 3aljrl>unbert8 in Äroft trat, ©d)on 1874 aber fam baS Sftcic^ä =

Jjrejjgefefc unb 1876 aud) eine ©traf gefefcnobelle ju ftanbe.

2luf baS befte forgte SBiSmanf allezeit unb au# nadj 1871 für bie

2Beljrfraft beS beutfdjen JBolfeS unb SfteidjeS. (Sin guter 2*il ber fran=

aöjtfd&en fünf ÜJHlIiarben würbe öerwenbet jur ©efriebigung aller aufjerorbent=

liaien SBcbürfniffe beS beutfdjen &eere8 unb ber Srlotte, jur ßrmerbung ber

SReid)8baf)nen in CElfafcßotljringen (oon ber franjöftfdjen Dftbalmgefellfd&aft),

gur ©rünbung eines 9teid)8inbalibenfonb8 unb jur ®urdjfüljrung beS

neuen, bis 1882 reidjenben beutfa^en OrlottentolaneS. 3lud) baS beutfdje

ÜDlilitärftraf gefetjbudj fam 1872 £u ftanbe, unb burdj 2Jlilitdrberträge

^reu^ens mit allen fübbeutfd^en unb ben meiften norbbeutfdjen ©taaten war

audj für bie gleid&mäfjige attjettige ©djlagfertigfeit aller beutfd^en £eereö=

teile geforgt.

S)a ber „eiferne" ÜDUlitäretat, wie wir faljen, gu @nbe 1874 ablief, fo

unterbreitete SöiSmard bem am 10. Januar 1874 neugemaljtten 9* ei et) 3 =

tag, in bem er auf eine fidlere SJtcljrljett rennen fonnte — ba Ijier 152 9ta=

tionalliberale, 33 ftreifonferbatioe unb 22 JTonferOatibe fafjen — , eine neue

SJHlitäröorlage, bie gemäfj ben Slrtifeln 60 unb 61 ber 9teid)80erfaffung

bie QfriebenSftärfe beS beutfdjen #eere3 bauernb auf eins bom £unbert

ber beutfdjen 33ebölferung, für bie bamalige 3eit alfo „bis jum ©rlafj einer

anberweiten gefefcltdjen Seftimmung" (b. Ij. bis jur nädjften gefamtbeutfdjen

SöolfSjäfjlung) „auf 401659 SJlann, ungeredjnet bie ßiniä^rig^wiwiHigen"

beftimmte. 2>icfe Vorlage war ftreng berfaffungSmäfjig unb berlefcte nament=

lid) nidjt im geringften „ba8 SBubgetredjt beS üteid>8tageS", ber nur oerlangen

fonnte, bafj i^m attjQ^rlid^ ein ins einjelfte ausgearbeitetes ^eereSbubget oor«

gelegt werbe, aber berfaffung8mä&ig oerpflid&tet war, äße Sebürfniffe ju be=

willigen, um bie allgemeine 2öef)rpfltd)t auf ber ©runblage oon einem bienenben
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6o(baten auf je Ijunbert beutfrfje (Sintooljner ju ermatten. 2)a8 Sortjaben bei

DppofitionSfcarteien be8 fftcid^ötagö, bei biefer ©elegentjeit „ba8 toolfc" (b. t).

unbefcfyränfte) „SBubgetrecfjt bc§ 9fcidj8tag8" ju erftreiten, mar alfo ebenfo ber-

faffungsmibrig mie unbeutfdj unb bflidjtmibrig. hierüber mürben bie ber fßot-

tage gegnerifd)en 9ieicf)9DOten Dom ganzen beutfdjen üöolfe aufs unjtoeibeutigfte

beteljrt, als fte, nadj Sblefjnung bet SSorlage im SReid33tag3nuöftf)ujj, gegen

€nbe SWärj in bie Oftcrferien gingen. 3)enn ba fd)attte itmen bafjeim überall

bet jornige 9luf ber SBäljler entgegen: „2>aB SJolf mit! !ein 3ermürfni8 mit

ber tReidjSregierung, am menigften einen ©treit über bie ©runblagen ber SBefjrs

traft!" €>eljr Heinlaut lehrten fie nadj Söerlin prücf. S)a maßte Otubotf

0. Sennigfen, ber ftüljrer ber Slationalliberaten, ben SBermittlungSOorfdjlag,

bie geforberte (JriebenSftärfe junäd^ft auf fieben Starre *u bemifligen. 3)ie

ÜRationalliberaten unb beibe fonferoatioe Parteien oerbflißteten ftdj, einjtimmig

hierfür einzutreten, unb bamit mar eine unbebingte 2Rer)rrjeit gewonnen. ÜRun

begab fid) SBennigfen am ÜHorgen be8 10. ^Cprtl an baS Sett be3 bama(8

franfen 9leio>8fanders unb legte biefem ba8 einigungSmerf ans £eq; bie 9le=

gierung erhalte babei, olme SBerfümmerung iljreS 9led)t3ftanbbunfte8, auf fieben

$at}re, toa8 fte forbere unb braudje. SiSmard beriet ftd) mit 9JloItfe unb

SRoon, jule^t aud) mit bem ßaifer, ber mit feinen ©etreuen am ßager be8

ÄansIerS fafj. edjtiefjtid) erflärte auß ber ßaifer feine 3ufrimmung, unb

bamit mar biefe fernere ftrage entfßieben. 9lm 14. Stbril naljm ber föeic&Stag

mit 224 gegen 146 ©timmen „ba8 Sebtennat" an, unb mit bem 2(u8brud

Ijotjer SBefriebigung über ba8 Errungene fßlofc ber Äaifer am 20. ben 9tei$8tag.

©erfelbe Sfrüb.ja^rSreidjStag, ber 1874 baS Sebtennat befd)fojj, mar audj

für bie mirtfd)aft(id)e ©efetjgebung be8 9teicfje8 bon Söebeutung. $enn

tjier fam bie etnfjeitlicrje Orbnung bed beutfdjen ©taatSbabiergetbeS ju

ftanbe. SSom 1. Januar 1876 ab fottten nur tR e i et) ö f äffe nfdjeine ausgegeben

merben, atteS anbere ^ßabiergelb mürbe eingebogen unb beffen ©efamtumlauf

um ein drittel (120 SRittionen) oerringert. 9lm 30. Januar 1875 mürbe

aud) baB 9fcetdj8banfgefet} atoiftfjen Regierung unb 9teidj3tag Oereinbart.

GS machte bem Umlauf oon ljunberten oon Millionen ungebedter SBanfnoten

in 2)eutfdjlanb ein <£nbe, fefcte ben Umtauf bed beutfdjen ^JabiergelbeS über=

tjaubt oon 1440 Millionen auf 385 SQtiUionen rjerab, unb mieS oon biefen

385 ^Millionen ber SReidjSbanf 250, ben übrigen 34 ^ribatbanfen jufammen

135 SJliflionen ju. 3)ic 9leid^8banf felbft ift eine SJcifd^ung oon 5JJrioat= unb

©taatöbanf ; benn i^r Hftientapitat Oon 120 Millionen 5Dlarf ift aus ^Brioat=

mittein aufgebraßt unb in ^rioataftien serlegt. 9lber bie SBanflettung mirb auf

SJorfßlag be8 93unbe8rate8 Oom Äaifer ernannt, unb ber ^ReißSfanäter übt bie

oberfte 3luffißt unb ßeitung im Warnen beB Weißes. 3Jlit ber SBirffamfeit

ber 9leicr)d6anf oom 1. Januar 1876 an ging bie preufjifdje 93ant, gegen am
gemeffene SIbfinbung an ^reufeen, ein.
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SBiSmarcf felbft roar unermüblicb in Anregungen unb Anträgen ju

oolfsmirtfcbaftlicben Serbefferungen aller Wrt. Uber er rjatte bamit

bei feinen preußifcfjen SDlinifterfollegen burcfjauS feinen Srfotg. Namentlich

glüefte oon feiner gefamten großgebachten DteichSfteuerreform jur SBcfei=

tigung ber läftigen unb ungerechten SRafrifularbeiträge ber ßinjelfiaaten an baS

9ieid) 1872 einzig unb allein bie Erhöhung ber 93r aufteuer. 92odt) übler

faft erging es SStSmarcfS geroaltigem Sßtan einer dtfenbahnreform, ber in

ber SBertoanblung afler beutfdjen Sahnen in SReidjSeifenbahnen gipfelte.

9lur baS fteichSeif enbarjnamt fam auf Anregung beS Reichstags 1873 ju

ftanbe, aber auch biefeS bei roeitem nicht fo, roie bie SlntragfteÜer im 9teid>S=

tag (Dr. Elben unb ©enoffen) unb SBiSmard es ftcb gebaut Ratten: als oberfte

HufficrjtS* unb ©efdjtoerbebeljörbe über baS gefamte @ifenbat)n»efen im 2>eutfcb«n

Reiche. SBiSmarcfS großartiges ReichSeifenbahnprojelt aber febeiterte abermals

an ber „toten £anb\ ber Unluft unb bem Unfleiß feiner SJcinifterfollegen.

Um bem Reich $u aeigen, baß Greußen mit bem $lan feine eigennüfcigen

Stoccfc oerfolge, follten junächfi alle preußifeben Sahnen ju einem mäßigen

SßreiS auf baS Reich übertragen roerben. Aber obwohl bie Sttinifter unb J>reu=

ßifdjen Kammern biefem $Ian fdjon 1876 jugeftimmt Ratten, fonnte SMSmarcf

erft nach brei Starren eine ©cbätjung ber preußifchen ^reisforberung oon ben

SJciniftent erlangen, unb biefe fiel bann fo abenteuerlich t)oa) aus, baß er ben

ganzen RcidjSeifenbahnplan aufgeben mußte.

dagegen führte er nun, entfd)loffen unb tbatfräftig roie immer, feinen

(Sifenbaljnreformplan auf bem preußifetjen 8anbeS= unb ÜDcadjtgebiet

buret), unb jtoar buref) ben atlmäf)[ict)cn Sluffauf aller J)reußifdjen, olbenbur=

gifdjen u. f. ro. ^rioatbahnen. £ier rourbe nun überall ber Serfetjr erleichtert

unb oerbilligt, burcr) bie SBertoaltung in einer &anb rocfentlicr) gefpart, ber

gefamte ^Betrieb nad) einr)ettUcr)cn ©runbfäfcen georbnet, ber jebem ^ortfebritt

feinblichen ßnauferei ber ^rioatbarmen ein Enbe gemacht. 2>a8 alles mußten

bie beutfdnm Sttittelftaaten burd) Einführung ber preußifcfjen €ifenbat)nreform

auf i^ren ©ebicten unb burd) Söerftaatlidjung ber ^riöatbafmen nachmachen,

©o erreichte benn 93i8marcf toenigftenS teilroeife baS „3beal", bem er mit bem

9teid}$eifcnbahnj>lan suftrebte. Ein £auj)tgegner biefeS planes roar IRubolf

Selbrücf, beffen Qführung in roirtfebaftlichen fragen fia? SiSmard feit 1867

oollftänbig überlaffen hatte. 2>a 93iSmarcf nun aber auch <*uf bem ©ebiete

beS preußifdjen unb ReichSfteuerroefenS anberen ©ebanfen folgte als 2)elbrücf,

fo fchieb biefer in bollern ^rieben mit »iSmarcf im ^t^rit 1876 aus feiner

ruhmreichen Stellung als ^räftbent beS 9teichSfanjteramte8. SBiSmarcf hatte

bamit nicht bloß baS Siecht, fonbern auch bie Pflicht auf fich genommen, num
mehr felbft auf bie beften Littel unb SBege ber beutfehen SBirtfcbaftSrefonn

ju finnen, benen roir balb nachgehen roerben.

Söorcrft aber erforbern bie fehtoeren Äämpfe eine furje ®arflellung, bie

Digitized by Google



Sismarcfe „Kultnvtampf". Kattusminiftcr Dr. $all. Samern. 251

StSmarcf oon 1871 an im treuen ftienjte be8 9teidj§ burd)fedjten tnufete.

Sunädjfi ber fogenannte „Äulturfampf", b. f>. ber Äampf $reufeen8
unb be8 SReid^eS gegen bie ftreitbare römifdje «ftircbe. Dbiooljl S3i8=

marcf mit 9tedf>t fdjon in bem ptöfelidjen <£rfct)einen einer befonberen faujolifcben

^Partei .unter toelfifdjer 3rüfyrung" (2Binbtr)orft) im erften 2)eutfdjen 9teid)Stag,

be8 „3entrum8\ „eine SRobitmadjung ber römifdjen £tra)e gegen ben ©taat"

erblicfte, $at er feinerfeits bod^ biefen gangen Äampf immer nur oom ©tanb=

punft unb in ben ©renken ber 9cotioefjr geführt unb iljn auf preufeifdjem

SBoben nur ju bem 3roedf begonnen, um ben pointieren Umtrieben ben SBets

ftanb iljrer ultramontanen ©önner ju entjieljen. S)a8 betoeifen beutlidj 93t8s

marefs erfte ©daläge im preujjifdjen „Äulturfampf". 2)enn ber erfte ©djlag

oernidjtete am 8. 3fuli 1871 bie fatljolifcbe Abteilung im preufjifdjen

$ultu8mintfterium, loeit biefe fia) als fejte ©tüfce {trdjlid&er Übergebung,

namentlid) aber ber nationalpolnifdjen Umtriebe unb ^ropaganba in ben pol=

nifdjen ^rooin^en ^reufjenS ertoiefen Ijatte. 2)enfelben 3werfen biente ber

Stoeite ©d)lag, baS preujjifd>e ©<f)utauffid)t8gefe&, baS bie 9uiffid)t beS

affentlidjen Unterrichts, namentlich in ben polnifd&en CanbeSteilen, ber geift=

liefen Oberfyrrlidtfeit entzog unb nur guoerläffigen @eiftlid>en unb Staatsbeamten

übertrug. 2>iefe8 mistige ©efefc mar gegen bie ©timme beS bamaligen ÄultuS=

ininifterS o. SJcüIjler bcfctjtoffen toorben, er retdjtc batjer am 12. 3a=

nuar 1872 bie Gmtlaffung ein, unb SBiSmarcf berief an feine ©teile ben ljoäV

begabten unb djarafterootlen Dr. ftalf, bem SiSmarcf nun im „ßulturfampf"

oertrauenSOofl bie ftuljrung überlief, toie in toirtfd)aftlid)en fingen bis 1876

Sklbrücf. S)ie SSerebtfamteit beiber 9Jcänner, SöiSmarcfS unb SralfS, oereinte

ftdj aber jur SBerteibigung beS ©d)ulaufftd)t§gefetje8 im preujjifcbcn ßanbtag

unb erreichte febon am 9. Ofebruar 1872 bie 9una$tne im Slbgeorbnetenljaufe,

am 8. SRärj audj im #errenljaufe.

Sie ftreitbare ßircfye ^atte ben ßulturfampf injtotfcben aud) in bem

rein fatljolifdjien 23aücrn heftig entjünbet. SJtafjloS tourbe oon ben Äanjeln

getjefct unb gur Empörung gegen ba8 ©efefc aufgewiegelt. 3)ie SBifa^öfe Oon

Samberg unb 9tegcn8burg erflärten im 3Jcai 1871 fogar alle ber Regierung

unb bem Äönig geleifteten Sibe für ungültig, bie ben Äirdjenfafcungen »Ibers

fprädjen. 3)er tapfere bab,rifd)e SDlimfter o. ßufc t)anbf)abte hiergegen bie

batorifeben CanbeSgefc&e mit aller ©trenge, regte aber audj ba8 ßinfdjreiten

be8 IReidt>e3 an, unb auf 99aöern8 Antrag befcblofj ber 25unbe8rat eine 35or=

läge an ben 9teid)3tag, bie in einem befonberen „Äanjelparagraphcn" beS

beutfeben ©trafgefefcbudjs ben SJciftbraudj ber fanget unter ©träfe ftcQte.

SHefe Vorlage mürbe im SReidjStag am 28. 9?oOcmbcr 1871 mit grofjer 2Re^r=

^eit angenommen.

®afj alle biefe Srcinbfeligfeit, toie aud) bie offene Slufle^nung ber preu=

feifa^en 93ifcböfe gegen bie bortigen ©taatSgefe^e, oon 9tom au3 angefaebt unb
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genarrt toerbe, madjte folgenber SBorgang Hat. SSiSmard ^atte mit 3ufHm=

muitg beS flaiferS im Slpril 1872 befttjloffen, ben Äarbinal $oljenlo$e,

ben 3kuber beS fpäteren beutfdjen 91e t cfj 3 fait^terd, einen in fftom fyodjgcfäjätyten,

jugleidj aber audj gut beutfd) gefinnten 2Jlann, jum beutfdjen Sotfdjafter

beim päpftliäjen ©tuljl ju ernennen. $a fam jebod^ eine runbe %ib-

lefynung ton 9t om, bie fogar in ben 3entrum8blättern früher beröffentlidjt

nmrbe, als 93i8mar<f eine amtliche Slnftoort oom ^Japft ^atte. 3)er tiefen €r=

regung be8 beutfdjen JöolfeS Aber biefen Scfuitenftretdj gab SBennigfen am
14. 3Jtai im 9tetd)8tag SluSbrutf, unb ba erflärte SBiSmanf, bafj biefe 516=

leljnung bie erfte fei, bie er in fetner 21 jährigen biplomatifcben ßaufbalm er-

lebt F>abe. ©ie bebeute gerabeju eine SSeleibigung beS beutfdjen Äat=

fer8, ba ber Äaifer ben Botfdjafter ernannt Ijabe unb bie römifdjc Kurie ba=

gegen bem Äaifer burd) bie 9lbleljnung fage: „2)u t)afl unridjtig geholt!"

29i8mardf fd)lofj biefe 0iebe mit bem berühmten 2Bort: „Seien ©ie aufjer ©orge,

nadj Sanoffa gef>en mir nidjt
1
, toeber förperlid) nod^ geifttg".

S)er 9tcidj3tag felbft fdnniebete nun, in geredetem beutfdjen 3orn über

biefe &erau8foiberung unb 93eleibigung, au8 eigenem Antrieb bie befte SBaffe

Sur Slbmeljr unb ©ülme: baS 3efuitengefefc, ba8 bie 9iieberlaffung be8 3e=

fuitenorbens unb ber if)m oermanbten ÄÖrperfrfjaften öom beutfdjen 9tei#8*

gebiet au8fd)lofj. Söie notmenbig bie Hufred)terf)altung biefeS oom &eid)8tag

am 19. $uni 1872 mit 3n>eibrittelmeljrljeit befdjloffenen ©efetjeS aud) freute

nod) ift, err)ettt überjeugenb auS bem bamaligen fd)riftlid)en S3ertd)t be8 916-

georbneten ^hrof. ©nei ft, ber nadjtoieS, ber $efuitenorben »erfüge über bie

eiblidje Serpfttdjtung aller feiner SRitglieber, nur ben ©eboten be8 Orbenä ju

geljordjen, „bem ©taat feljle alfo biefem Orben gegenüber ber SJn^att ju einer

fidt> felbft fdjüfcenben Sljätigfeit". Unb im 9feidj8tag fptad) ©neift bie benfc

roürbigen SBorte: „©ringen ©ie uns nur nid)t bie Sorte 5rcit)cit unb Stedjt,

um bie #errfdjaft ber Oefutten in 2)eutfdjlanb einzuführen! £anbelt e8 fid>

um bie 3?rage. ber 3freif)eit unb beS 9ied)t8, fo ift baS bie ©eite, auf ber toir

flehen!" S)er ^Japft felbft betätigte bie Sftidjtigfeit biefer SBorte, inbem er

toenige Sage fpätcr, am 24. 3uni, an eine Slborbnung be8 beutfdjen ßefe=

berein8 in 9lom eine Slnfpradje mit ben SBorten fdjlofj: „Söer tüeifj, ob fidj

nidjt balb ba8 ©teindhen oon ber £>öl)e loSlöft, ba8 ben 3f"6 beö ^loloffeä ger«

trümmert". 2)ie ultramontane ^Preffe liefe leinen 3toeifel barüber, ba§ mit

bem „ßolofj" baS 3)eutfd^e 9ceid^ gemeint fei. Unb am 22. 2)ejember nannte

ber ^Papft in einer Slnfpradje an bic ^arbinäle bie beutfdje, italienifc^e

unb fd^tüeijerifa^e Regierung fogar „unoerfd^ämt" (impudentes) unb fd^rieb

„ba8 ^(nfcrjmellen ber beutfdjen Verfolgung" nur bem rudjlofen ©treben gur

1 99efanntli$ bemütigte ft$ im @4to{ftofe J" fianoffa ber beutle Äotfer ^cio«

ric^ IV. öor bem Zapfte ©tegot VU. am 25.-28. 3onuot 1077.

Digitized by Google



Die Pier preufiiföett „ttlaiscfetje". Proteft 6er SiföSfe. 253

„bie ©efefce unb SJerorbnungen beS toeltlidjen ÄaifertumS ben Ijciligflen ©e-

fefcen ©otteS (?!) unb ber Jtirdje üoranjufteHen".

3ut Slbmeljr ber in !)3reufjen bereits fefjr faßbaren folgen biefer f>ftf>ft-

lidjen Shtmagung unb Slufioiegelung legte Qralf bem J>reufjifd)en ßanbtag jir

6nbe 1872 unb Anfang 1873 öier ©efejjenttoürfe bor: eine ÜBortage, bie

ben ©ebraudj firdjlidjer 3uö)t= unb ©traf mittet mefentltct) befd&ranfte,

eine jtoeite über bie SJorbübung unb Slnftetlung ber ©eiftlidjen, too=

nadj jebeS geifilidje Ämt fjinfort nur einem SDeutfdjen übertragen »erben burfte,

gegen beffen Stnftettung ber ©tant feinen SBiberfprudj erf>ob unb ber orbnungS*

mäfjig an beulen Staatsanwälten bon beulen ßefjrern borgebilbet fein

mufcte. 2)er britte ßnttourf über bie !ird)lid&e 2)iSjiblinargctoalt unb

bie 6rri(f)tung eines ßönigli<f>en ©eridjtSfiofeS für fird)lidje 21n=

gelegensten (in Serlin) übertrug bie fir<f)lid)e 3)i8jiblinargetoalt nur an

beutfdje ©taatSbeljörben, gegen beren (£ntftf>eibung beibe Parteien Berufung

an ben firdjlicfjen ©eric&tsljof einlegen fonnten, ber augleid) bie SlmtSentfefcungen

aller ©eiftlidVn unb SBifdjöfe berfügen fonnte, bie ©taatSgefefce unb obrigfeit=

lid&e Slnorbnungen »erlebten. 3)ie lejjte ber Vorlagen enblid) Ijob alle bis*

Ijerigen Grfd)toerungen auf, bie bem Austritt aus ber «ßtrd&e im Söege

ftanben. 3>a bie Ultramontanen biefe Vorlagen als SBerfaffungSberletjungen

fcranbmarften, änberte ber breufcifc&e ßanbtag gunäd^ft bte2trtifeI15unbl8

ber breufjifdjen üBerfaffung entfbredjenb ab unb naljm bann bie bier

JBorlagen an, baS 9lbgeorbnetenf)auS bis 21. SJlärj, baS #errenljau8 — unter

heftiger 3feinbfd^aft ber „ÄreujjeitungSbartei" gegen SiSmartf ~ am 1. SJlai.

Km 15. 3Wai mürben biefe bier „Sttaigefefce" im ©taatSan^eiger oeröffent-

lidjt. Stm fterrenljaufe rief ÜBtSmarcf feinen erbitterten einftmaligen Partei-

genoffen am 10. 2Rärj bie benftoürbigen SBorte ju: „66 Ijanbelt fid) um
ben uralten SJtad&tftrett, ber fo alt ift toie baS Sftenfdjengefdiledjt, um ben

Söladjtftreit atoifdjen Königtum unb ^rteftertum. Ss Ijanbelt ftdr> um
bie lOerteibigung beS ©taateS, um bie Kbgren&ung, toie toeit bie ^riefter-

ljerrfd^aft unb toie toeit bie ÄönigSljerrfd&aft geljen fofl, unb biefe SIbgrenjung

tnu§ fo gefunben »erben, bafj ber ©taat feinerfeits babei befielen fann. 2)enn

in bem Weiche biefer SBelt f)at er bie ^errfdjaft unb ben SBortritt."

2)ie beutfdjen Sifdjöfe erließen bagegen fdjon am 2. SJlai bon Qfulba

aus einen breiften proteft gegen „ben ©runbfafc beS b>ibnifd)en ©taateS,

bafj bie ©taatSgefefce bie lefcte Quelle alles Siedete« feien". Unb ber $abft

gab ftd) in einem SB rief an Äaifer SBilljelm (bom 7. 9flai) ben Knfdbein

au glauben, baß in Greußen gegen ben 2Biflen beS ÄdnigS regiert unb ©efefce

gemalt toürben, unb fd)lo| anma&lidfj: „2$ erfülle meine $fli(f)t, allen bie

2BaIjrb>it gu fagen, au# benen, bie ntcr>t ßatfjolifen ftnb. 2>enn jeber, ber

bie £aufe empfangen ^at, gehört in irgenb einer Sejie^ung ober auf irgenb

eine SSBeife bem ^apfte an." 5Der Äaifer bejeid^nete in feiner oon 93i8mar<f
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gebilligten Slnttoort Dom 3. September bie Unterteilungen beS unfehlbaren

s
^Qpftc8 als „Irrtümer", ba bie preufjifd)en ©efctye nur mit beS Königs ©e=

nehmigung erlaufen feien unb bie fird)tid)en ©efe^e nur jur SBefämpfung ber

Auflehnung ber fatf)olifd)en gartet unb ©eifttid)fett. „$ie fReltgion 3efu

€^rifti ^at, toie $d) 6urer #eiligfeit oor ©ott bezeuge, mit biefen Ilm--

trieben nid)t8 su tljun, aud) nicht bie Söaljrheit, ju beren oon ßurer

£eiligfeit angerufenem panier 3dj 3tti<$ rücHjattloS befenne. 9toch eine $fofje=

rung in bem Schreiben (£urer &eitigfeit fann 3dj nicht ohne SBiberfprudj über*

gehen, nämlich, bafj 3eber, ber bie Saufe empfangen Ijat, bem $apfi angehöre.

2)er coangclifche ©laube, &u bem 3dj Wiä), ioie Surer #eiligfeit be!annt

fein mufj, gleich Steinen Vorfahren unb ber 2Rehrheit ÜDteiner Untertanen

befenne, geftattet uns nicht, in bem JBerh ältnis ju ©ott einen anbern

Vermittler als unfern #errn 3efnm &hriftum anjune^men."

Seaeidjncnb für bie Stimmung beS beutfdjen SSolfeS im „Äulturfampf"

ifi bie $fmtfad)e, ba& fotoohl bie 9ieutoahlen jum preu&ifdjen ßanbtag

am 4. 9coocmber 1883, als bie sum beutfd^en [Reichstag am 10. 3a=

nuar 1874 jene 3reubal=#onferoatioen, bie bem Staate bie Stoffen gegen bie

ftreitbare römifdje ßird&e hotten oertoeigem motten, oollftänbig ^intoegfegten.

9hd>bem ^reufjen fchon am 9. SJlärj 1874 ein Oom SKinifter SfaR Oor=

gelegtes ©efefc über bie obligatortfcheSibtlehe üetfünbet hatte, ging biefe«

in ben ^auptgrunbjügen, aber mefentlich ertoeitert burch baS beutfdje 3i»il=

efyegefet} („^crfonenftanbSgefefc") oom 6. Februar 1875 auf baS ganje

9tcid) über. 2)enn l)ier mürben alle 33eurfunbungen über ©eburten, Aufgebote,

<£f)efd)liej3ungen, Sterbefälle auf ben Staat übertragen unb alle auf bie <$ty-

fchliefeung bezüglichen fird)lia^en JBefrimmungen aufgehoben. 3m preufjifdben

ßanbtag brachte 9Jcintfter Qfalf im Januar 1874 ätoei neue Abtoehrgefefce

im firdjlidjen Äampf ein, baS eine jur Ergänzung beS ©efefceS Aber bie 33on

bilbung unb Änftellung oon ©eiftlidjen, baS anbere über bie SBertoaltung er2

lebigter JötStümcr, bie bei ihrer SSerfünbung im 9Hai 1874 oom 23olfSmunb

abermals „SJtaigefe^e" genannt tourben. Aber auch baS 2)eutfd)e Bleich er=

hielt in biefem 3afjre fein „üfcaigefctj", baS bie unbefugte Ausübung oon

Äird^enämtcrn Oerhinberte.

2Bie meit fcr)on um biefe 3*it bie ultramontane SBerhctmng in ben blinb=

gläubigen erregten Staffen gebiehen mar, baS offenbarte ber ruchlofe SDcorb s

oerfudj ßullmannS auf ben Ofürften SBiSmarcf am 13. 3fuU 1874 in

Äiffingen
1

in grauenoolter SBeife. 2)er noch nicht 21jährige Söttcbergefetle

ÄuHmann aus 9Zeuttabt-ÜDhgbeburg mar nämlich im fatholifdjen ©efeflenOerein

ju Saljtoebcl bis jur SSerübung beS fdjtoerjten SSerbrechcnS fanatiftert toorben.

1 darüber berietet mein SBetI ,3fütp JBiÄmatd unb feint 3eit\ S9b. V, €. 196

bis 204 auf ©runb fpfttertT perfönltä^ct Stttteilungcn bti bamaltQtn SrjtcS SUmarctt,
©tb,. IRat Dr. SJiruf an mtd), ganj auftfübtlidb.
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JSiSmardf Hieb munberbarertveife unverfeljrt, unb ber SRorbgefefle mürbe ju

15 3aljren 3ud)tf>au8 Verurteilt, in bem er ftarB. 2Jtit vollem Steigt aber

burfte SBiSmard in ber 9teidj8tag8fitumg vom 4. 35ejember 1874 bem Bentrum

bie SBorte jufebteubern: „Üötögen ©te fid) loSfagen von biefem 3ttörber, toie

©ie motten, er Ijängt fidj an 3^re 9to(ffd)öfje feft. dr nennt ©ie feine tJraf:

tion!" 3njmifd)en r}atte 39iSmar<f aud) bie (Einziehung ber beutf d^en ®e*

f anbtfdt>af t beim VäVfttid)en ©tul)l verfügt unb erHftrte am 5. 3)ejember

im 9tet(^Stag, ba8 fei, bei ber Haltung be3 ^papfteS gegenüber bem ©taat,

„eine ©ad)e beS jtaatlidjen 9tnftanbeS" gemefen. ©d>on vor bem Kriege von

1870 ljabe ber VävfHidje 9hwtiu8 in 2Rüncf)en, SÄeglia, erflärt: „SBir fönnen

uns auf äkrgtctdje nid)t mehr einlaffen. Uns fann bod) nid)t8 Reifen

als bie Revolution." Unb SBiSmarcf befifce „umfaffenbe Semeife" Dafür,

„bafj ber Ärieg von 1870 im ßinVerftänbniS mit ber römifa^en Spolitif gegen

un§ begonnen toorben ift".

2>arauf erliefe ber $avft am 5. Qfebruar 1875 ein ftunbfdjreiben

(„<£ncvjlifa"), ba3 bie Vreufeifdjen Äirthengefefce einfad) für „ungültig" er-

flärte, „nid)t freien bürgern gegeben, um einen vernünftigen ©ehorfam ju

forbern, fonbern ©Häven auferlegt, um ben ©ehorfam bureb, be8 ©ä)«(fen8

©emalt ju erjmingen". ©ofort Ijolte nun SWinifter ftalt neue 9lbtoel)rmittel

aus ber föüftfammer beS ©taateS. Stm 4. 3Kdrj legte er bem Vreufcifchen

ßanbtag einen (Sntmurf Vor, ber bie ßeiftungen beS ©taateS für bie

fatbolifa^e ßird&e einteilte („©verrgefefr"), ber am 22. SlVrit ©efefc

mürbe. 3m Sunt 1875 mürben aud) bie Strtifet 15, 16 unb 18 ber

Vreufjifd&en SSerfaffung aufgehoben unb burä) bie Jöeftimmung erfefct:

„2>te 9ted)t8orbnung ber evangetifeben unb ber fatfjolifdjen ßtrdje fomie ber

anbern 9Migton8genoffenfd)aften regelt ftdt) nach ben ©efefcen beS ©taateS".

3m nämlichen Sttonat (20. Suni) übertrug ein neues VreufjtfcbcS ©efefc bie

JBermögenSVermattung f atljolifdjer ^farrgemeinben einem meltlidjen

©emeinbevorftanb. (Enblidj fam bereits am 1. SDtai ba8 Ietjte Vreujjtfcbe ©efefo

im !ird}tid^en ÄamVfe p ftanbe, baS bie Aufhebung ber getftlicben Orben

unb Äongregationen verfügte.

Obrooljl SStSmarcf fVäter, um ben fachlichen ^rieben mieber anjubahnen,

unb nad)bem ein friebUdjer ^JaVft, ßeoXIIL, gemäht tvorben mar, aus freier

SttacbtVoUfommenheit beS preufjifdjen ©taateS einige ber firdu*ichen ©efefce 0alfs

toteber aufhob, fo finb bod) bie bleibenben ßrgebniffe beS ÄulturfamVfeS

fet)r bebeutenb. 95or allem mürbe burd) jenen ÄamVf baS nationale 5Bemuf$ts

fein ber ©eutfdjen geftärtt. 2)enn £>unberttaufenbe beutfdjer Äatfjolifen haben

fid) von ber ^efuitenfirebe unb Partei bauernb gefdjieben. Shifeerbem aber ift

bie unfelige fatfjolifä)e Abteilung beS Vreulifdjen JtultuSminifteriumS nodb bleute

aufgehoben; bie ftaatlid^e ©d&utaufidjt befte^t in ^Jreufeen noa^ jefct; bie Strtifet

15, 16 unb 18 ber Vreufcifcfcen »erfaffung, bie bem UltramontaniSmuS eine
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^ügetlofe Söerhefcung unb StufInnung gematteten, finb für immer befeitigt; baS

beutfdje 3ioiIelje= unb ^erfonenftanbSgefefc ift noch ^eute in IjeUfamer 2Birf=

famfeit, nicht minber baS ^cfuttengefe^ unb wirb es hoffentlich bleiben!

JBergebenS ^atte SBiSmarcf feit 1871 im ©eutfehen ^Reichstag Maßregeln

angeregt jur SBefämpfung ber oatertanbstofen, fommuniftif djen, go tt-

lofen unb reootutionären beutfdjen ©ojiatbemofratte 1 unb ihrer

Öftrer, £err Sebet hatte fchon im Sflat 1871 oon ber Tribüne beS SDeutfc^en

Reichstags bie ©reuet unb ©tfjanbttjaten ber ^arifer Commune Oerherrlicht

unb feine ganje Partei „folibartich" mit biefen SJranbftiftern unb SWorbbubcn

erflärt. £err ßiebfned)t rühmte fteft noch 1895, ba& fett 1875 bis 1878 nur

ber „SJUftgabelftit" in ber oon ihm ftets geleiteten ^arteipreffe jur Stmoenbung

gefommen fei, unb in ber 2f)at hatte £err ßiebfnecht ben ©toff unb ©til für

biefe ©abel in feinem ßopfe immer im reichften 2Rafee jur Verfügung. 2>ie

fchamlofeften Angriffe auf SBaterfanb, 6t)e, Familie unb Eigentum bitbeten ben

Smhalt ber roten treffe unb a3olfSüerhefcungs4Berfammlungen. 3für bie „21r=

beiter" traten bie 3rür)rcr im Reichstag faft gar nichts. Run follte aber fchredf=

lid) beuttich »erben, ju meld) ungeheuren Ofteoctn bie fofliatbemofratifthe 3$olfS=

auftoiegelung bie ^ot)ten Äöpfe ihrer ©enoffen fdjon erfjifct hatte. 2)enn am
11. SOlai 187 8 f$o§ ber noch nicht 21jährige Oerbummelte ©ojialbemorrat

üftaj §öbel aus ßeipjig — bem Damaligen Hauptquartier ber „ftührer
-

Sebet unb ßiebfnecht — unter ben ßinben in 23erlin auf baS gemeinte

^aupt Äaifer SöilhelmS, baS unoerfeljrt blieb. 2>er ÜÄorbbube mürbe

überfahrt, mit üollbetoufjter Überlegung gehanbelt gu haben, unb nach Qfug unb

Recht geföpft. £err ßiebfnecht aber erflärte ihn, toie alle ÜRorbbuben unb

Stynamttftroldje ber Partei, für „toahntoitug", bann für ein gebungeneS SBerf*

fleug ber ^olijei, unb als baS altes nicht oerfing, offenbarte er bie höbelgleidje

©efinnung unb SJerlumpung ber Parteileitung unb Partei burch bie in feinem

„JBormörtS" abgebrudten 2Borte: „Stuf bie Slnftagebanf! Sticht mit bem S5er=

brecher! Wein, mit ber ©efeUfdjaft!"

Ofürft 28i8marcf Oerlangte fchon am 12. 3Jlai aus OrticbrichSruh ein

©efetf gegen bie ©oaialbemofratie, baS bem [Reichstag auch fchon am
20. unterbreitet tourbe. (SS mar aber fo ungefdneft unb behnbar aogefafjt,

bajj auch fchr mafjoofle Stbgeorbnete roic Sennigfen unb ©neift es für un=

annehmbar erflärten. €ine »erjtänbigung märe mit 23iSmarcf leicht getoefen.

ßeiber aber mar biefer in OfriebrichSruh an ©ürtelrofe erfranft. ©o mürbe

1 Über baß fflßefen, bie 3»I* unb bie <Entttn<flung ber beulten ©ojialberaofratie

öon 1863—1891 »gl. mein 2Berf ,S)ie ßügen unfrer 6ojiaIbemofTatie' (2Bi«mar, fcin*-

torff, 1891). 3fürfi SiSmnnf lobte unb eb,rte ti in einem etgenlj&nbigen ©riefe an mi<$

au« Storjin Dorn 9. 6ept. 1891 in ben SDorten: .Ob^re €c^rtft gegen bie ©ojialbemofratie

lefe iä) mit großem 3ntereffe unb freue miä) 3b,rer treffenben SEOorte*.
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benn biefer ßnttourf am 24. SDlai bom ?Reidj8tag mit 4
/s Stimmen ÜDlehrfjeit

abgelehnt unb ber ^eid^Stag gcfd^loffcn.

©djon am 2. 3uni aber tourbe bie SBelt burdj bie Srauerfunbe cr-

fd)üttert, ba& ein jtoeiter fo$ialbemofratifdjer „©enoffe", Dr. 9iobiüng, einen

erneuten Sttorb Der fudj gegen «ftaifer SBtlhelm begangen unb ben £>etben=

greis burd) €>d)rotfd>üffe am Äobf, an beiben Armen unb im fftüden ferner

bertounbet ^abe. 3)er 3Äeud)elmörber entzog fieb bann burd) einen €>elbftfd)uf$

in ben Äobf ber irbifdjen ©eredftigfeit. SiSmartf traf, ofjne 0tüdfid)t auf bie

eigene ©efunbljeit, fdjon am 3. 3uni in Sertin ein. Am 4. genehmigte ber

Äatfer ben Söcf^Iufe beS 2Rinifterrate8 unter SiSmardä SJorfifc, ben ßron=

bringen sunt ©tettbertreter beS febtoerbertounbeten Vaters einjufefoen. Am
11. 3uni tafle ber ßronbrinj auf SiSmardS Antrag ben SReidjStag auf unb

fefcte bie ^Neuwahlen auf ben 30. 3uli an.

«Diefe ergaben sum erftenmat eine ultramontan^fonferbatibe Üflehr=

fjeit. ®ie ftationaltiberalen Ratten 32 ©ifce berloren, toaren aber mit 107

aJlitgliebern immer nod) bie ftdrffte Partei. 2)a8 in toefentlitf) berbefferter

©efialt vorgelegte neue ©oaiatiftengcfefc fonnte nun auf eine große SWe^r»

heit rennen. ©8 berbot alte „ben Umfturj ber beftehenben ©taat8= unb ©e=

feUftfaftSorbnung begtoedenben Vereine" unb Vtätter, fefcte eine Vefd)toerbe=

lommiffion gegen bie erlaffenen Verbote ein, gemattete bie Vefdjränfung be8

Aufenthalts gewerbsmäßiger Auftoiegier, beSgleidjen beren AuStoeifung unb

baS Verbot bon Verfammlungen unb ber Verbreitung öon 2)rudid)riften in

Orten unb Vejirfen, bie öon ber fojialbemofratifa^en Verlje&ung befonberS ber=

feudjt toaren („Heiner VelagcrungSjuftanb"). ViSmard hatte frettidt) ein nod)

toefentlich fdjdrfereS ©efefc getoünfd)t; namentlid) tooflte er aQen fostalbemo=

fratifd^en „©enoffen" ba8 SBablredjt unb bie Sßft^Karfeit entziehen. Aber ba

ber milbere (Entwurf borgeitig beröffenttidjt tourbe, fo toaren bie Verfdjärfungen

leiber nid)t mehr nadjjuhoten. 3m 9teid>3tag trat ViSmard am 17. ©ebtem=

ber unb 9. Dftober für bie Vorlage in tfoti großen 9teben ein, in benen er

ben 3rludj unb ^reoel ber fojialbemotratifchen Verfjetjung, bie getoiffenlofe

£ftufd)ung unb Gntfittlidmng ber Staffen in ergreifenben SBorten nadjtoieS.

Am 19. Dftober ftimmten fämttidje ^lationallibcrale unb Äonferbatibe für baS

©efetj, oom 3entrum unb ber 3f°^tfd)ritt80artei aber nur je ein ÜDtann.

€s tourbe mit 221 gegen 149 »Stimmen angenommen unb am 21. Ofto=

ber üerfünbet. 2>ie Sirfungen toaren fehr toohlthuenb. Alle namhaften

SBtfttter unb 2)rudfd)riften ber roten Partei tourben berboten, unb bie gefamte

fojiaUftifdje Verbinbung unb Verödung berfdjtoanb bon ber Oberflädje unb

grub in bunfler SCiefc ihre ÜDtinengängc toeiter.

3nbem nun aber 23 i 8 mard fofort mit aller $hatfraft unb nad) feinen

eigenen ©ebanfen unb planen bie beutfaVnationafe SBirtfd^af ts= unb
Steuerreform in bie &anb nahm unb burdtfüljrte, tfjat er audj für baS

$an« Blum, »ilmortl. 17
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2öot)I ber arbeitenben Staffen unenblidj Diel mehr als alle fo$ialbemofratif(f)cn

Sbgeorbneten unb 3rührer miteinanber, bie fich brüteten, allein „arbeiterfreunb«

lid)" gu fein. Storch bie Unthätigfeit bei toreu&if<h*n SDfltntftcr auf biefem

michttgen ©ebiete unb bie fonftigen ^Reibungen, bie feinem amtlia^en Strien

in bcn 2öeg gelegt mürben, mar SBiBmarcf fo amtSmübe unb abgearbeitet

morben, bafj er am 27. ÜDtärj 1877 bem Äaifer fein (Snttaf fungSgefudj

eingereiht hatte. 2)er Äaifer ^atte es am 7. 3lpril abgelehnt, inbem er

an ben SRanb ber Schrift ba§ berühmte SBort „Niemals!" eintrug unb 2H8*

marrf ftatt ber (Sntlaffung einen jeljnmonatnd&en Urlaub erteilte, liefen Ur-

laub benufcte StSmarcf nun oornehmlich baju, ben großen Pan feiner 2öirt=

f<haft8= unb Steuerreform nah allen Seiten hin ber Steife unb SertoirfTidmng

entgegenzufahren, ©ern hätte er ben ftührer ber ftationalliberalen, 9tubolf

Don SBennigfen, burdj Ernennung beSfelben jum fcreufcifchen SJUnifter unb SJer*

treter beS 9tei(h8fanjler8, als Mitarbeiter bei biefem nationalen Söerfe &ur

Seite gehabt. Slber bie in SBaqin um SBeihnahten 1877 hierüber geführten

Derfönli^en SSerhanblungen fdjeiterten an bem Verlangen VenntgfenS, ba§

aufeer ihm felbft auch bie Sfü^rer be8 „linfen klügele" ber ftationalliberaten,

Stauffenberg unb Ororcfenbecf, ju Söliniftern ernannt mürben.

Slm 12. 9?ooember 1878 richtete SiSmard ben Antrag an ben 93unbe8=

rat, einen befonberen SluSfdjujj jur Vorbereitung ber beutfdjen 2BirtfchaftS= unb

Steuerreform niebergufefoen. 2)a8 gefhah, unb nun legte ViSmard in einer

£)enffthrift Oom 15. SDegember 1878 bem 23unbe8rat bie ©runbjüge

feines StteformplaneS ausführlich begrünbet bar. S)er ßinbrud ber Veröffent=

Iihung biefer 2)enffdjrift am 24. $e;|ember mar ungemein grofe, tief unb naä>

faltig. SBiS jum 3. Slprit 1879 mar 23i8martf8 3ol(tartf= unb ©teuer*

vorläge im VunbeSrat burdjberaten unb feftgefteflt. 2)anach mürbe biedall :

Pflicht igfeit aller fremben SBaren grunbfätflidj ausgebrochen, aufjerbem

bie (Einführung oon ©etreibc=, 93t c^=, £olj=, Hohlen», €ifen= unb

Äupferjöllen befd)loffen, enblid) eine mef entliche Erhöhung ber inbiref*

ten Steuern aus ben nah ber «KeichSoerfaffung gemeinfam befteuerten SBcr^

braud)8gegenftdnben (Stabaf ,
Vier, Vranntmein) unb ber reinen [Hnanjs

gollartifel (Petroleum, Söein, Äaffee, &hee, Sübfrüchte). 2)urd)

alle biefe 3öße unb ©innahmeerhofmngen beS Meiches erhoffte ViSmard bie

brüdenben SJcatrifularbeiträge ber Gin&elftaaten für immer abfdjaffen ju fönnen,

ber notleibenben ßanbmirtfhaft unb ^nbuftrte, namentlich ber burch bie Auf-

hebung ber (SifenjöHe fhmer banieberliegenben beutfdjen ßifeninbuftrie aufjus

Reifen unb bamit fomie burd) bie höhere Vefteuerung jahlreicher ßuru8oerbraud)Ss

gegenfiänbc bie allgemeinen StaatSlaftcn geregter ju oerteilen unb bie ßage

ber arbeitenben klaffen ju oerbeffern.

3m Reichstag begann über biefe ©efcfceSöoilage am 2. ÜJlai bie

ftebentägige 9tebefd)lad)t ber ©eneralbebatte. 3n bie hiernach niebergefefcte
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Sariffommiffion beS 9%etd^dtagS mahlte bie uItramontan=fonferoatioe 95ic^rfjett

nur ihre Anhänger. 3)ie lanbtDtrtfc^aftitc^en 3öü*e, bie Äohlen* unb (Eifensölle

mürben aber ohne Vorherige SluSfchujjberatung fofort im ^Reichstag Oerbanbelt,

unb bcr (Sifenf^u^oll fdjon am 16. 9Äai mit 218 gegen 88 Stimmen

angenommen. 2lm 23. 2ttai mürben aud) bie ©etreibejölle unb am
28. 9ftai nach einer überjeugenben Siebe 93i8marcf8 Dom 27. auch bie &ols =

Sötle angenommen. 2)ann ging ber DteidtjStag bis jum 9. 3tuni in bie ^fingft«

ferien. JBor beren Ablauf mufjte alles jur testen ßntfchetbung vorbereitet

werben, unb bie (Jühwt traten jetjt mieber, lote fdjon in ben Dfterferien, in

lebhafte SBerhanblungen mit bem 9teich8fansler ein besüglid) ber „(Garantien",

bie oom 93unbeSrat bei Söetoilligung beS ganzen neuen 3ofltarifS für baS burdt)

beffen ungeheure ^Mehreinnahmen gefchmälerte SBubgetrecht beS ^Reichstags ge=

boten werben fönnten. Sennigfen oerljanbelte für bie Siationalliberalen,

0. Sfrantfenftein für baS 3entrum. 3)er ehrliche 93ennigfen !onnte babci

aHerbingS nur 70 Stimmen feiner ^arteigenoffen feft jufagen, ba ber gange

„Iinfe Flügel" ber Partei SBtSmarcfS grofeer Vorlage in unoerfdhnlicher Ofeinb=

fcrjaft gegenüberftanb. Slber Sennigfen forberte aud) nur bie einige „®arantie\baj}

bem Reichstag bie jährliche VemiCtigung einiger töeuhSeinnahmen (mie ber läftigen

Salsfteuer unb beS HaffeejotteS) nach geroiffen ^rosentfäfcen berfelben oerbleibe,

unb bafe bie oorauSfichtlichen Überfchüffe ber ftetchSeinnahmen au« ben neuen

Sdjutp, 5inan$jötten unb inbireften Steuern an bie SunbeSftaaten nach ber

Äopfgahl ihrer 33eöölferung oerteilt mürben.

2)er ultramontane Unterfjänbler 3rrl)r. o. Qfrancfenftein oerlangte bagegen

eine ganj anbere „©arantie", er »oflte bem fRetcr)e aus ben SöOen unb ber

£abaffteuer bie ßinnaljmen nui in ber bisherigen &öhe oon 108 Millionen

— hödjftenS im Setrage oon 130 3JctÖionen — überlaffen, alles übrige fottte

baS fRetct) für alle 3eiten an bie ©tnjelftaaten heraussagen müffen. 3)iefe

Oforbecung nannte baS 3entrum bie „föbcratioe" (ftaatenbünbifa)e) „©arantie"

ober bie „3francfenfteinfche Älaufel" unb erflärte, nur um biefen $retS

feien bie Stimmen beS 3entrumS gu haben, ©ang gtoeifelloS mar nun bei

Annahme biefer „ßlaufel" baS 9teidj nicht mehr $err feiner (Sinnahmen. 68

muftte jte su etma brei Vierteilen an bie Qcingelftaaten oerteilen. 2>amit mar

ein ^autotgmecf ber Steuerreform SMSmarcfS Oereitelt: baS bleich auf eigene

Örüfec su fteHen unb bie SDßatrifularbeiträge abgufdjaffen. 2)enn bie lederen

mußten fofort mieberfehren, fobalb bie SReidjSbebürfniffe einmal 130 Sölittioncn

überftiegen. Äurg, bie gange „Ofrantfenfteinfdje Älaufel" mar bie Verehrung

be§ iReid)8gebanfen§ in fein ©egenteil, deshalb säuberte SBiSmarcf lange, ihr

guguftimmen. 9tber baS sügellofe, h^rrifa^e ©ebaren beS „tinfen Flügels" ber

Üiationalliberalen im SReidjStag mie in ben 3fraftion8fi|ungen liefe ihn be=

fürchten, mit ben in fich jerrütteten 9iattonalli6eralen unb ben ßonferoatioen

allein — bie fdjon am 25. 3uni ber „ßlaufel Ofrancfenftein" sugeftimmt hatten
17*
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— feine SDleljrfjeit für fein grofceS 9teformwerf ju gewinnen, unb fo gab er

benn in einer 9tebe oom 9. 3funi mit fernerem $ergen feine 3ufttmmung $u

ber „Älaufel", bie am nämlidjen STage, trofc 23ennigfen8 SBarnungen, mit

211 gegen 122 stimmen angenommen würbe. ÄuItuSmtnifier 3?alf trat beS=

^alb prüd. Sin feine 6tetle fam ber ber neuen ultramontan=fonferoatioen

3Jlet>rf)eit entfpredjenbe §err 0. ^htttfamer.

Bei ber Jöerfjanblung bom 9. 3uli t)atte ber Welfifd&e 3*ntrum8füf|rer

Sinbtfjorft baS befannte 2Bort gefbrodjen : „SBer midj butieren" (Überliften)

„will, ber mufe ein bilden frülj auffielen", bann aber ljatte er bie Vetren

öom 3entrum als „bie beften ^reunbe beS föeidjs, .bie iljm in ber 9iot

Reifen" gefeiert. ßaSfer aber bemerfte bagu treffenb: „2)ie Herren licfjen fid)

$u bem 2Bed)fel" (ber ßlaufel Ofrandfenftein) „aud) nodj ben ef)renfd>ein" (ihrer

$eid)Streue) „ ausstellen ". 2)ie Uneigennüfcigfeit unb fcaltbarfeit biefer ultra=

montanen „9teidj8freunbfd)aft" foHte balb auf bie ^robe gefteßt Werben unb

unter bem ßrgebniffc biefer Tagung, bie baS 3entrum jum erftenmal jur

au3fd)laggebenben Partei beS SReidjStagS mad)te, niemanb fdjwerer leiben

als SSiSmard. Vorläufig aber modjte er ftd) nodfr an bem glänjenben ©iege

getröften, ben er am 12. 3uli buref) bie Annahme ber SEarif- unb ftinanj*

reform (mit 217 gegen 107 Stimmen) im SReidjStag erfodjt.

3b^r©egen unb @r folg war ein gewaltiger unb für oiele 3aljre naa>

faltiger. 3n ®eutfd)lanb hoben ftd) bie gefamte Snbuftrie, aHmäljlid) aud)

bie ßanbwirtfd)aft, bie Arbeitslöhne erljeblid), wftfjrenb fonft äße 2Belt über

ben 9tiebergang ber greife (tagte. 3n ber ganjen SBelt, bis in bie fernften

(Erbteile, nahm bie beutfdje Snbuftrie ben SBettbewerb mit ber au§länbifd)cn

nidjt biofj erfo(ßreict) auf, fonbern oerbrängte biefe audj mehr unb mehr. Sie

2ftatrifularbeiträge Ratten im lefcten SfteidjShauShaltSjahre öor 2)urdhfüfjrHng

ber 3otlreform (1878/79) nod) 70 SJtifltonen betragen; oon ba ab fanfen fie

ftetig, betrugen 1882/83 nur nod) l
j» Million, unb in ben folgenben fahren

(namentlich fd)on 1884/85) tonnte baS 9teid) bis faft 41 SJHflionen überftfjüffe

an bie ©injelftaaien ^erauSjablen. SBie fer)r biefe gewaltige SöirtfdjaftS» unb

Steuerreform SiSmarrfS aud) ben „Weinen Beuten" gu gute fam, erteilt aus

ber £fjatfad)e, bafc bie ©efamteintagen in ben breufjifdjen Sparfaffen 1878

1385, im 3af)re 1887 bagegen 2261 Millionen SDlarf betrugen. 2>icfer grofc

artige Grfolg ermutigte SiSmarcf baju, feinen fdjon feit 1871 oerfolgten

ßieblingSplan auszuführen, burdj eine ftaatlidje ©ojialpolitif einige ber

brücfenbften fokalen 9?otftönbe mit $ülfe beS $eutfdjcn SRctdjeS ju befeitigen.

2öir werben im näd)ften §lbfd)nitt ber Ausführung biefeS ^etboUen großen

planes nachgehen.

§ier aber üerfolgen wir nodj furj 23iSmard3 perfönlidjeS ßebeu

Oon 1871 bis 1879. @d)on 1871 reifte er jur Kräftigung feiner @efunb=

heit längere 3cit mit ©cmafjltn unb 2od)ter nad^ Sarjin. STieferfdulttcrt
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rourben er unb feine Sieben in btefem Jafjre burd) ben am 4. SloüemBer et:

folgten Stob beS 33atcr§ ber Orürfttn, £errn 0. ^uttfamer auf 9leinfclb. S5om

5. bid 9. September mar SBiSmartf jum JÖegräbntS bort antoefenb. JBom

9ftai bis September 1872 oertoeitte SiSmard, ebenfalls mit gutem Grfolg für

feine ©efunbrjeit, in 2}arjin unb empfing t)ter gu feiner unb ber ©einen großen

Sfreube bom 25. bis 31. Juli ben atten amerifanifdjen Jugenbfreunb Sflotleü

(f. o. S. 15) mit beffen ftodtfer ßiüi jum 23efu<f>. 2)cr Jugenbfreunb feierte

atfo in JBaqtn am 28. Juli 1872 baS Jubelfeft ber filbernen ^>od)jeit

SötSmardS mit. 3)er Äaifer fanbte ju bem Jubeltage eine foftbare SSafe,

„eine banfbare SSoruffta
-

, tote ber Äaifer in eigenf)änbigem &aub=
fdjreiben aus Äoblenj oom 26. Juli fie bejeid)nete. £ter brarfjte ber Äaifer

bem Jubelpaare in rüljrenbfter SBeife feine ©lütfioünfdje bar unb fdjrieb nament=

lt$: „$afj Jf)nen 93eiben unter fo Dielen ©li'ufSgütern, bie Jfmen bie 33or=

febung für Sie erloren bat, bodj immer baS ljduSlicrje ©tütf obenan ftanb,

baS ift es, toofür Jf|re 2)anfgebcte jum Gimmel fteigen! Unfere unb meine

2)anfbarfeit geljen aber weiter, inbem fie ben Skmf in fid> fd)liefcen, bafc ©ott

Sie mir in entfd&eibenber Stunbe jur Seite ftetttc unb bamit eine ßaufbaljn

meiner Regierung eröffnete, bie toeit über Senfen unb Söcrftcrjcn geltet. Slber

aud) hierfür toerben Sie Jbre $>anfgebete nad) oben fenben, bafe ©ott Sie bc*

gnabigte, fo £olje8 ju leiften. Unb in unb na<fi allen Jbren Sttüljen fanben

Sie ftetS in ber &auSltd)feit (Erholung unb ^rieben— baS erhielt Sie Jljrem

ferneren SBerufe! 3rü* biefen fid) ju erhalten unb $u fräftigen, ift mein fteteS

Anliegen an Sie." 3)ie ganje Familie bcS Jubelpaares unb bcS S3ruber8

S3ernf)arb aus Jtüla, fotoie bic ^reunbc Sttotleö unb 2Rori& o. SBlancfenburg

toaren an bem ©b«ntage in 35arjin oerfammelt. 3u SBetfjnadjten 1872

fanbte ber banfbare ßaifer feinem 9leid)8fan$ler eine 9tad)bilbung beS be=

rüljmten ^aud&fäVn StanbbilbeS ^riebttdrjs bcS ©rofjen bor bem föniglidjen

Sdjloffc in Serlin in 95ronjegu§ unb am SfteujabrStag 1873 mit einem

gnäbigen #anbfabreiben „bie brillantenen Jnfignien beS Sdnoarsen 2lbler=

orbenS".

S)a8 Jaljr 18 73 geftattete bem dürften feine längere (Srljolung, nur

furge Steifen nad) 3fricbri(!r>8rur) unb ÜBarjin unb jur filbernen &od)jeit bcS

SBruberS Söernbarb nad) ßül$. Jn ber 9?ad)t Dom 5. jum 6. ÜDMrj 18 74

erfranfte 33i$mardE plöfclid) an bem alten rljcumatifdjen tJrufjlciben fo Ijeftig,

baß er an ben fef)r toidjtigen JBcrfjanblungen beS ßanbtagS unb 9teidjStag8

(rjtcr namentlio) über baS Sflilitärgefctj, f. o. S. 248) nid)t meljr teilnehmen

fonnte. %m 31. 9Jlai fonnte 33i8mard bann nadj SSar^in abretfen, too er

oier 2öod)en oermeilte. 9lm 8. Juli traf bort jur perfönlidben ^)ülfeleiftung

bei ber Arbeit beS 9lei(bSfanjler3 ber bisherige ©eria^tSaffcffor ©raf Söenbt

ju ^Ulenburg ein, ber eine §erien§neigung ju SöiSmardfS einziger 2od)ter

5Dtaria fafjte unb fuf) im September 1875 mit ifjr oerlobte. 9lm 3. Juli

Digitized by Google



262

1874 erreichte SBiSmard bann mit ©attin unb SEod)ter baS 93ab Äifftngen,

tt>o am 13. bcr früher ertoäbnte Sttorboerfud) ÄullmannS ftattfanb. 93on

ber §anbtounbe, bie ßutlmannS (Sdjufj bem JReidjSfanjler jugefügt, beinahe

öoUfiänbig genefen, fonnte er am 12. Sluguft na<b Berlin jurüdfeljren unb

begab ftd) bann Dom 15. Sluguft bis 27. Oftober nadj JBar^in. 3)ie £rinf=

unb habetur in Bilfingen Ijatte iljm fo »oblgetban, ba& er bis 1893 faft

aUjä^rlirf) biefeS ©ab toieber gebrauche. 3m Oftober 1874 erhielt aud) ©raf

SB ifbeim Bis mar d bte erfte juriftifdje Slnfiellung bei bem Bargin benadp

borten ÄreiSgeridjt ©djlatoe, unb ©raf Herbert BiSmard tourbe jum

$lttad)6 ber preufeifd)en ©efanbtfdjaft in Sttündjen ernannt.

Hm 1. Slpril 1875 feierte BiSmard in ooHer ftüftigfeit ben feoV

gigften ©eburtstag. 2>er Äaifer erfdnen perfönltd) jur BeglüdJoünfdmng

bei feinem 9teid)Sfanjler unb überbrad)te ifjm beS ÄaiferS Bilb. Slber burd)

ben $rger über bie auc& am beutfd)en Äaiferljofe gewonnenen Berleumbungen,

als ob BiSmard einen ßrieg mit fjranfreidj plane, toar feine ©efunbfjeit balb

nadfter fo crfdnittert, bafc er-am 4. SJlai fein entlaffungSgefud) an ben

Äaifer richtete. 9lm 11. 3ttai erteilte ber Äaifer feinem Üteid^Sfanaler nid&t

bie (Sntlaffung, fonbern nur einen Urlaub auf un6eftimmte Seit. 35er überaus

gnäbige ßrlafc fcblofe mit ben Sorten : „3b* treu ergebener Orreunb SBilbelm".

BiSmard trat alsbalb eine lange GcrbolungSreife nad) bem ftiuMraulid)en Bargin

an unb öerlcbte tfier glüdlidje ©ommcr= unb #erbfttage, gumat ba im Btp=

tember, toic bereits crtoätint, bie Verlobung ber £odjter l)ier flattfanb, unb

ber Äatfer bem ©rafen Herbert bie @bre erröte«, ibn gu feinem Begleiter auf

bcr SRetfe beS ÄaiferS an ben italienifdjen #of in ben Sagen oom 15. bis

24. Oftober gu befehlen. ?lm 20. üßooember oerliefj BiSmard Bargin, um
fid) an baS ßranfentager beS Bräutigams bcr Softer, ©rafen SBenbt gu

(Eulenburg gu begeben, ber in Bargtn im Oftober oon einem t^p^öfen lieber

ergriffen toorben toar unb in Berlin Reifung fudjte. Slber am 5. 2)egember

frub ftarb ber ©raf unerwartet infolge eines 8ungenfd)lage3. 9Jlit Ijelben»

mütiger Sfaffung ertrug BiSmard ben tljn, bte £od)ter unb ©attin tief er=

fd)ütternben SrauerfaH.

35te $af)re 1875 bis 1877 tourben BiSmard fct)r Oerbittert burd) boS*

bafte, oerleumberifdje Angriffe, toeldje bie „Äreuggcttung'', bie w (Stfenbabn=

geitung" unb „9teid)3glode" — gtoei auSbrüdlid) gum „Üotärgern BiSmardS"

gegränbete unb oon bem ^refjftrold) 3toa(t)im ©efjlfen geleitete 6d>anb=

blätter — gegen BiSmard ridjteten. £)iefe fdjmadjootten Singriffe führten gur

bärteften Bestrafung bcr übeltfjäter — gu benen aud) ber ©raf §arrb oon

Slrnim gehörte — unb gum oölligen Brud)e BiSmardS mit ben 9lnbängcrn

bcr „Äreu^eitung". ©taatSantoalt 0. Seffenborf (berfpatere Oberreid^Santoalt)

branbmarfte in bcr ©cridjtsfifcung jene „feigen, bie namenlofen Berleumber"

SiSmardS mit ben oerniebtenben SBorten: w 3)icfe ftnb cigentlicb fd&Ummer als
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ßinbredjer imb ©trafjenräuber, benn bie (enteren toagen toenigftenS, bafj man

fte nieberfdjlägt, inbem fte einem entgegentreten muffen. 9lber bie namenlofen

ß^rabfdjneiber finb in feiner SQBeife jur IRedjenfa^aft $u jte^en. ©te Ijaben

am meiften Ulljnlicfyfeit mit 3Jleud)eImörbem."

3)odj erlebte SiSmartf 1876 aud) oiel 6rfreuliö>5. %m 20. 2ttfirj be=

fianb ©raf Herbert bie biplomatifdje Prüfung „mit MuSgeidmung". 9llS33iS=

mard am 22. SDlätj bem ßaifer ju beffen ©eburtStag feine ©lüdmünfdje per«

fönlia) barbrai>te, ernannte iljn biefer aum ©eneral ber Äaoallerie. 9}om

14. 3uni bis 26. 3uli befugte er mit ftrau unb fodjter toieber bie Äiffinger

Heilquelle unb begab fidj mit iljnen am 30. $uti nadj SSarjtn, too er bis

jum 21. Stoöember »eilte.

2lm 13. Sanuar 187 7 tourbe ©raf Herbert jum ßegationSfefretär bei

ber beutfd)en 99otfd)aft in SBien ernannt, balb naa^fjer aber auf SBunfd) beS

SSaterS ju beffen ÄabinetSaief. %m 16. Slpril begab ftd) ber 9teiä)3fanjler

mit ber ftamtlie nad) ÖrriebridjSrufj, gebrauste bann Dom 25. 9Jlai an toieber

baS £eilbab oon Äiffingen unb trat am 20. Stuguft bie jtoeite SBabereife nadj

©aftein an, too er bis jum 18. ©eptember oerblieb. $n 93erlin empfing er

am 24. ben bebeutungsooflen Sefudj beS italtenifd>en ÜDttnifterS beS 5IuSs

tofrrtigen, GriSpt. Slm 8. Oftober aber begab er ftd& nadj bem geliebten

SBarjin, too er bis ÜDUtte Orcbruar 1878 oertoeilte unb feine bebeutfame beutfdje

SBirtfdjaftSreform oorbereitete. 3m 9ttärj fieberte er in baS neue großartige

SReidjSfanjlerpalaiS in 93erlin über. 2tm 20. $lpril erfranfte er in ftriebridjS*

rub, Ijeftig an ©ürtelrofe, tonnte aber bann toieber bie «Rur oon Jtifftngen

unb ©aftein gebrauten. 2lm 22. September feierte baS furftlidje §auS ein

fefjr frofyeS ßreigniS: bie Verlobung ber einzigen Softer Sttarta mit

bem ©rafen Äuno oon Slantjau. 3)ie £odjjeit fanb am 16. ÜRoüember

im SReidjSfanjlerfjaufe in Söerltn ftatt. $>er Äaifer fanbte für ben Qfürftcn

ben 9toten Slblerorben mit Ärone, ©cepter unb ©djtoert; ber 3fürftin ein pracf)t=

oolleS Strmbanb, burdj beffen 3lrabeSfen ftdj ber 9Zame „Wlaxia" fdjlingt, ber SBraut

einen Ijerrlidjen ©olitaire (^Diamanten). 2)ie ganje Ofamilie mar ju bem tiefte

oolljäfjlig oereint. 3)ann begab fidj SBiSmard nadj SfriebridjSrufj, um luer

ungeflört feine großen toirtfd&aftlidjen «Reformpläne abpfdjlie&en.

SJlit einem SöiSmard fef>r fdjmeralidjen ßreigniS leitete fidj baS $aljr

1879 ein. $enn am 23. Orßbruar ftarb in SBcrltn ber alte treue Örreunb

9t oon. 3u SiSmardS 64. ©eburtStag am 1. Slprit faienfte tr}m ber 3Jlalcr

?(nton o. SBerner ba8 oon i^m gemalte ©ilbnis 3Jloltfe§. 3m ©ommer

braudjte ber ^Rcid^Sfanaler »ieber bie Söäber oon ßiffingen unb ©aftein. Slm

1. Oftober mürbe ©raf SBilljelm, i>« bisher gleicr) ©raf Herbert im SBurcau

beS SBaterS gearbeitet, als £ütf8arbeiter beS neuen ©tattfjalterS ber 9teia)8=

lanbe (£lfaß=ßot^ringen, beS 3felbmarf*allS oon 3Jlanteuffel, naa^ ©trafjburg

oerfe^t. SiSmaro! begab fia^ am 9. Oftober naa) »arjin unb litt f)ier oon
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264 SUmartfs perfönlid>«s Üben Don 1871 bis 1879.

€nbc Oftober an bauernb an heftigen neuralgifcfjen ©djmerjen. 2fa biefen

ßeiben gab ober namentlid) ein fetjr freubigeS (Ereignis bem Rangier 2rojt,

am 26. Sflooember tourbe iljm in 33erlin ber crflc <Snf cl, Otto 0. Sftanfcau,

geboren. 93i3 Snbe SJejember fd)ritt aud) SBiSmanfS ©enefung Befriebigenb

DorroärtS, fo bafj bie tJamilie in Sorgin ein glücfKdjeä SBet^nac^tdfcft feiern

tonnte, ju bem aud) ©raf SBttyelm aus Strasburg erfd)ienen toar.
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Äismarchs Wirken als deutfdjer

tteid)skan?ler.

(1880 bis 311m (Lobt Kaifcr IPiltjclms I. 9. mär3 1888. 1
)

enn SiSmard fein 0a1u.eS ßeben lang aud) mdjts anbreS geic&affen

Ijätte als bie grofeen, Ijeilfamcn ©efefce, bie mir feiner beutfd)en

©ojtalbolitif oon 1880 an bauten, fo müjjte fein ftame

bod) fdjon um biefer einen Zfyai willen allezeit ben größten unfereS SÖoIfeS

betgefeüt »erben! 2)a8 einzige fo$ialpolitifd)e beutle ©efefc, baS bis baljin

beftanb, mar urfprünglid) in einer oon mir oerfafjten Petition be8 national5

liberalen SBereinS in Ceipjig beim 9torbbeutfd)en SReidjStag angeregt unb nadj

meinem fd)riftlid)en Seridjt im 9teid)8tag bem 93unbe8fanjler 33i8mard jur

33erüdfid)tigung äbertoiefen morben. 6s mar baS 1871 ju ftanbe gefommene

SRcidjSljaftpflidjtgefet}, baS freiltcr) — ganj gegen meine Anregung, meinen

fd)riftliä)cn Söertcr)t unb SMSmardS 2lnfid)t — „bie föedjtSunfurjeTljeit bei Un=

fäDen als ben »unbeften ^unft in ber Sage ber Arbeiter" fortbcftefjen liefe,

mie ©iSmard fetbft (Tagte.

Sin biefem munben fünfte fetjte nun 53iömard mit feiner ©ojialpolitif

ein, inbem er 1880 bem SBunbeSrat unb JReid^Stag ben erften ©nttourf

eines UnfalloerfidjcrungSgefetfeS oorlcgte. ÜRit SluSna^me ber angeblid)

„arbeiterfreunbliaVn" ©o^ialbemofratie, toeldje bie beutfdje 6ojialpolitif 33i8=

mardS oon Anfang bis ju ßnbe aufs rjeftigfie befampfte, »eil fte fcorauSfalj,

bafj baburd) bie Unjufriebenljeit unb ber öon ber Parteileitung gefdjürte <8Iaffen=

» »öl. „©ebanfen unb Srinnerunflen*, »b- II, 6. 251—303. — Hnb,ana, I, @. 296

btd 344; II, 531—548. — ©tSmarcfS .«riefe an feine SBraut unb ©ottin
-
, ©. 590—597.

— J&letn SBerf „Surft ©iämartf unb feine '3eif. Sb. VI, S. 3-288. - ÜRein SOBerf

,^erfönli<$e (Erinnerungen an ben ftürfien Söt«mürd", ©. 152—177.
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tjafj ber Arbeiter Derminbert unb beren Sage err)eBttct) öerbeffert werbe, be=

grüßten aüe Parteien in ber ©eneralbebatte beS 9teidj8tag8 Dom 1. bis

2. $(pri( 1881 bie ÜBorfage mit SBotylwoHen. ÜBiSmartf entmicfelte in einer

großen 9tebc am 2. Hpril bie ©runbgüge unb 3icle feiner ©ojialpolitif, bie

er als „p raftifdjeS (5 Triften tum" be$eid)nete. $icfer erfite (Entwurf eines

UnfafloerfidjerungSgcfetjeS fdjeiterte aber baran, bafc bie Unfaflöerftdjerung

bei einer föeichSöerfiayrungSanftalt, unter 9(u8fä)Iu& aller ?ßriDatüerftaVrungen,

abgefdtfoffen werben unb gu jeber SerfidjerungSprämie ein 9teidj83ufd)u& Don

einem drittel geleiftct werben foUte. 3>aS 3cntrum, „ber treuefte Qrreunb beS

Meiches", wollte nidjts oon 9teiä)80crficf)crung3anftaft unb 9teid)8jufd)ufj Ijören,

ba burd) fie baS 9letd) eine ©tärfung feiner 9fla$tbefugniffe erfahren Ijätte.

Unb bie QrortfdjrtttSpartei wo0te nidjtS oon 5öerfta^erung8jwang unb 33er=

fia^erungSmonopot be8 !Reidt>cS wiffen. ©o fiel ber Entwurf im föeid&Stag.

Unentmutigt fcfuritt jebocf) 93i8martf auf feiner foaialpotitifäien aSaljn

Wetter unb aud) ber bebenflid)e Ausfall ber SReid)8tagSmaljlen oom
27. £>f tober 1881 Dermodjte ifm nia)t irre gu mad)en. 2lu8 biefen SBaljlcn

waren bie regierung8freunblid)en 3JlttteIpartcicn wieber ftarf Oerminbert $er=

oorgegangen. 2)ie ftationaUibcralen jagten jefct ftatt 109 nur 47 Hbgcorb=

nete, bie Orreifonferoatiocn ftatt 57 nur 28; ba8 3entrum bagegen mit feinen

9Inf)ängfeln oon $olen, SBelfen unb (Stfäffern 134, ber Örortfdjritt mit feinem

freif)änblcrifd)en 2lnl)ang 106, bie ©ojialbemofratie 12, bie republifanifd>e

SSolfSpartei 9 Stbgeorbnete. 2)ie grofje SOle^r^eit ber neuen SSolfSOertretung

War atS eine entfd)iebene ©egnerin ber gefamten Sßotitif SiSmartfS gu bejeidj»

nen. S)a fdfjien e8 notwenbig, bafj ber Äaifcr felbft bie ©ojialpolttif feines

ÄanjlerS als bie Hauptaufgabe ber legten 3faljre feiner ruf)tn= unb erfolgreichen

Regierung oor bcm gangen bcutfdjen £Bo(fe feterlid) bejeidmete. 2>aS war ber

£auptjweo? unb 3nljalt ber berühmten, oon ÜBiSmartf oerfafjten faife. rlidjen

S3otf c^aft an ben SReidjStag oom 17. 9tooember 1881, bie SiSmartf

infolge eines plötu*id)en UnWof)lfein8 beS ÄaiferS bcm 0teid)8tag bei beffen

Eröffnung oorlaS. $icr erftärte ber e^rwürbige &etbengrei8: „SBir würben

mit um fo größerer SSefriebigung auf alle Erfolge, mit benen ©ort Unfert

Regierung ftdjtlid) gefegnet fjat, jurüdbltrfen, wenn es Uns gelänge, bcreinft

ba8 üBewufjtfein mitzunehmen, bem Sktertanbe neue unb bauernbe SBürgfdjaften

feines inneren fJriebenS unb ben JpülfSbebürftigen größere 6idjerf)ett

unb €r giebigfeit beS SBeiftanbcS, auf ben fie 3tnfprudj haben, ju

fjintcrlaffen". EeSljalb würbe eine erneute Vorlage ber UnfaUoerfidjerung,

aud> eine fold^c über Strbeiter-ÄranfenDerfid&erung angefünbigt unb enblid) ocr=

heilen, bafe aud) bie 3?erfid)erung ber Arbeiter gegen Sitter unb Snoalibttät

(@ebred)Iid)feit) im SBereidje ber faifcrli<f)en 0?ürforflc liege. „2)ie £erjielluna,

einer poertäffigen SerufSftatiftif ber SBeOölferung beS IRei^eS* würbe „als

93orbebingung für Weitere aBefdjtufinafjmen über bie erwähnten fojialen 9te

Digitized by Google



}3i5marcfs 5o3taIpoIttif. Das Unfall- unb Kranfcnrerfid?erun<|sgefe*j. 267

formen" bejeichnet. 3)ann fdjloß bie 93otfd)aft mit bcr drflärung, ber Äatfer

halte ftd) „gur Anregung bicfcr meitgreifenben imb fcbmicrigen Slufgaben, bcrcn

ßöfung in bcr furjen 3?rift einer Tagung nicht ju bemältigen ift, oor ©ott

unb SRenfdjen ofjne Rücfficht auf ben unmittelbaren Erfolg berfelbcn »er«

pflichtet **
. 2)er ßinbruef biefer faiferlichen Söotjcfjaft mar in ganj 2>eutfd)lanb,

ja in ber gangen gefttteten Söelt, ein unbefdjreibltcb tiefer unb nachhaltiger.

3)er Reichstag genehmigte junäcbft baS in ber Üöotfdjaft angefünbigte

©e)et} bcr Erhebung einer JöerufSftatiflif, unb als bie ßrgebniffe biefer €r*

Hebungen borlagen, brachte 93iSmarcf im SRai 1882 ben gtoeiten ©ntmurf
eines UnfallöerfidherungSgefefceS im Reichstag ein, ber bie Reid)8=

oerftcberungSanftatt unb ben Seitrag ber Arbeiter gu ben SBerficherungSbrämien

fallen liefe, aber im übrigen, mie ber erfte ©ntrourf, nad) SiSmarcfS eigenem

Urteil „ju bureaufratifdf) jugefebnitten" mar, fo baß ber Äanjler ohne Srauer

biefen Gntmurf im SluSfcbuß beS Reichstags begraben falj. Um fo mehr

trachtete er banadj, einen neuen Entwurf tabeUoS geftalten gu (äffen. S)a8

gelang in ber Zfyat mit ber britten 93 or läge, bie bem Reichstag 1883 ju=

ging. £ier mar nun ©egenftanb ber 95erfidf)erung ber ßrfafc jebeS SchabenS,

ber burd) ßorberüerlcfcung ober £ob entfielen mürbe, für alle in befonberS

gefährlichen Betrieben (Bergmerfen, Salinen, Orabrifen, ©ruben, Brüchen,

fcüttenmerfen, Söerften u. f. ».) befähigten Arbeiter, bie bis ju 2000 3Jlarf

3ahre8einfommcn i)ahtn. 3u alleinigen SCrägern ber BerficherungSpflicht mürben

bie SBerufSgenoffenfchaften gemacht, unb ihnen bezüglich ihrer (Errichtung, Safc

ungen, SJeränberung unb ©elbftoermaltung bie größte Freiheit gemährt. Slm

27. 3uni mürbe bie Berlage mit großer ÜHehrf>eit Dom Reichstag an-

genommen. Rur Sfortfchritt, BolfSpartei unb ©ogiatbemofratie fiimmten

bagegen. Slm 6. $uli erlangte fte burch Berfünbung im ReicbSanjeigcr ©efefceS=

fraft. ®er ©egen biefeS ©efe^eS mar fo handgreiflich, baß eS im ßaufe

ber 3ahre auf meite, bisher unberftcherte BolfSfreife auSgebehnt mürbe. ©o
burd) ein ©efefc Dom 28. 9Rai 1885 auf bie Arbeiter im £ranSbortgemerbe,

am 5. SJcat 1886 auf bie in lanb* unb forftmirtfehaftlichen Betrieben befchäf=

tigten ^Jerfonen, am 15. SRärj 1886 auf bie infolge oon Betriebsunfällen oer=

unglüeften Beamten unb ^erfonen beS ©olbatenftanbeS, am 11. unb 13. $uti

enblidh auä) auf bie bei Bauten befchäftigten ^eefonen, ©eelcute unb anbere

bei ber ©eefdnffaljrt beteiligten Arbeiter unb Beamte.

£)aS Äranf enOerficherungSgefe^ mar Diel früher unb leichter ju

ftanbe gefommen. 2)er am 8. ÜJlai 1882 vorgelegte €ntmurf mürbe Dom

Reichstag fchon 9Ritte 5Rai in erfter ßefung beraten unb an einen 3(uSfchuß

oermiefen, ber baS $ranfenfaffengefet} mit großem Qfleiß in 53 ©itjungen

burchberiet, fo baß ber Reichstag am 31. SJcat 1883 bie brüte ßefung abs

fchließen tonnte. SRit 216 gegen 99 Stimmen (haubtfächlich 9f°rtfchrittler

unb Sojialbemofraten) rourbe es angenommen. S)urch biefeS ©efefc mürben
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Sur 3toangSberftcherung gegen ßranfheit genötigt alle in bet 3nbuftrie, im @c=

toerbe ober £anbtoerf gegen ßobn ober ©ehalt befebäftigten ^erfonen. ®ie

SSerficherung fonnte nach ^Belieben abgejchloffen werben bei ber Otobriffranfcn*

raffe beS Pflichtigen, bei ber OrtSfranfenfaffe ober bei einer freien $Ülfsfafie.

2)er Unternehmer (Arbeitgeber) toar für bie Erfüllung ber 33erficberungSpfüd)t

feiner Arbeiter berantwortlich unb mufcte ein drittel jit beren Prämie U-

jaulen, aufjer, toenn ber Arbeiter ftd) bei einer freien &ülf$faffe oerfic^erte.

2)er eigentliche Präger ber SBerficberung mar bie DrtSgcmeinbe. S)ie üor

bem ©efefc errichteten Äranfcnfaffen burften befielen bleiben. 2) er grofee

©egen biefeS ©efefceS beruht ^auptföc^tic^ barin, bafc es ben oerhängniS=

»ollen folgen ein ®nbe mochte, bie fieb, bis balun fo häufig an bie grfranfung

beS mittellofen Arbeiter« fnüpften, für feine ©efunbheit fotooljl als für ben

ßebenSftanb feiner Angehörigen, feiner gfamilie. 2Bie oft toar ber Zob an ein

foldjeS Äranfcnlager getreten, toeil ber Aqt, um Äoften ju fparen, ju fpät

gerufen tourbe! 2Bie oft hatte bie {yamilie beS erfranften Ernährer« beffen

Pflege unb Teilung mit ihrer Oölligen Verarmung erlaufen muffen! 3efct

toar gegen ein toinjigeS Opfer (2
1
/*°/0 beS ortsüblichen SagelolmeS) baS Stecht

beS erfranften Arbeiters auf unentgeltliche ärztliche Pflege roährenb ber gangen

Äronfheit, ber Anbruch auf unentgeltliche ©etoährung üon Arjnei unb fonftigen

Heilmitteln (^Britten. 33rud)bänber u. f. to.) ertoorben, unb aufjerbem tourbe

oom britten Sag an baS ßranfengelb für jeben oerlorencn Arbeitstag in ber

oollen ^>öhe beS ortsüblichen SagelotmcS gewährt. $öä)ft bejeichnenb ift, bafc

gegen ein fo fegenSretcheS ©efetj bie fo^ialbemofratifche unb ultramontane treffe

unb Aufwiegelung in trautem SBunbe nach Gräften gu tyfyn fliehte."
1

9hin war noch baS letjtc in ber !aiferlichen 93otfchaft oom 17. ^lo-

oember 1881 aufgeteilte 3iel SU erreichen: bie Alters^ unb ^nöalibitätS:

Oerficherung ber Arbeiter. 3)ie Soften btefer 93erfichcrung toaren jtoeifel-

loS noch toefentlich t)5r)er ju bemeffeu als bie für Äranfhett unb Unfälle, unb

baher ohne eine SBeifteuer bcS Meiches faum aufzubringen. ÜBiSmartfs 3bea(

toar aber aufjerbem, bie Arbeiter überhaupt mit ^Beiträgen gu ben ihnen

fltoangStoeife auferlegten 93erfid)erungen $u oerfchonen unb bie ßeiftungen beS

„praftifeben ßhnftentumS" ber beutfehen ©ojialpolitü, namentlich biejenigen

für alte unb inüalibe Arbeiter, recht ausgiebig ju geftalten. AuS biefen

©rünben hotte SötSmarcf fchon oor ben 9teicbStagStoablcn Don 1881 bie Cofung

ausgegeben, baS2abafmonopolim Seutfcben IReid) einzuführen unb beffen reiche

ßrträgnific für bie fojialpolittfcben SBebürfniffe als „Patrimonium" (Skter*

erbgut) „ber Enterbten" ju Oertoerten. 3n ber Zfyat tourbe oom SReidhStag

im April 1882 baS Xabafmonopol ju biefem 3toecfc geforbert. 3n ber erften

ßefung (10. bis 13. 3)tai) fprachen ftch aber nur bie ßonferoatioen bebingt

» Nähere« in meinem «Bert ,2>aS $eutfäe ttei* jur 3eit JBiSmonf«', ©. 422-424.
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bafür aus. 3)er barauf niebergefefcte 9tcicf)ötag3au§fd)ufj empfahl fdjon in

feiner brüten Sitjung bie Slbteljnung. ^Bereits am erften Sage ber gwetten

ßefung (12. bis 15. 2funi) trat ÜBiSmarcf in einer grofjen 9lebe bafür ein,

in ber er feine ©leidjgültigfett, ja Abneigung gegen „33olf8tümIid)feit" betonte,

ben ifjm gemalten SJortourf beS „Sozialismus" ablehnte, ben „<Ring ber

Ofraftionen" als ein fefjr unebleS ERetafl nadjwieS unb mit ben SBorten fdjlofc:

„Seien Sie einig unb (äffen Sie ben nationalen ©ebanfen oor Guroba Ieudjten;

er ift augen&Iicflidj in ber SSerftnfterung Begriffen!" 5DocE> Rotten aud) biefe

SJlafjmoorte feinen 6rfo(g. 2)enn mit 277 gegen 43 (fonferbatibe) Stimmen

lehnte ber 9teid)ßtag am 15. 3uni baS Üabafmonobot ab. Ein beflagen8=

Werter 93efd)lufj, ba — nad) ben jaljrjeljntelangen Erfahrungen afler Zabab

monoboltänber (ftranfreidjS, Italiens, £)fterrcid)=Ungarn8) — bem ungünftigen

Stanb unferer 9ieid)8finanjen bomit bauernb abhelfen gewefen märe, nodj

IjeutigeStagS. Sie beutfd^e 9teid)Seinnat)me aus bem Sabafmonobol mar fdjon

1882 auf 165 3JtiHionen Sflarf gefd&äfct.

3)ie Stble^nung beS SabafmonobolS oertangfamte bie Vorlegung bcS

9UterS= unb 3nbaübität8berfid)erungSgefe&eS bebeutenb. 2)od) maren

bie ©runbjüge ber Vorlage fd)on im Sejember 1887 fertiggefteflt. ßatfer

Süfjetm erlebte nodj bie Orreube, bafj fte bon weiten Greifen beS beutfdjen

IBolfeS beifällig unb mit ftreuben begrübt würbe. 9Jber ber SunbcSrat untere

&og ben Entwurf im 3früf)ialjr unb Sommer 1888 eingeljenber Beratung unb

Umgeftaltung, fo bafe erft Äaifer SEBilfjelm II. in feiner £fjronrebe oom

22. JRobember 1888 bem 9teid)3tag bie abgefdjloffene Vorlage anfünbigen

tonnte. S)er 9fteid)Stag3auSfdjufj, ber bie SÖorlage beriet, berfoenbete barauf

großen QfteiB unb legte fte fdjon am 22. Sttärj 1889 bem 9teid)8tag mieber

bor. 3n ber britten ßefung, bie bom 18. bis 24. 2Hai bauerte, hielt 93i3=

mart! am 18. 3ftai feine Ieljte ?Retä)8tag3rebe — eine merfwürbige

Sfügung, bafe ber SDlann, ber bon feinen ©cgnern, namentlich bon ber Sozial*

bemofratie als „fd)eufjlid)er 3unfer", als „red)t» unb menfdjenberadjtenber

Staatsmann" berfdjrieen mürbe, jum letztenmal im 2)eutfd)en «Reichstag fein

gewichtiges SBort einfette für bie ÜBerforgung ber alten unb gebrechlichen

beutfdjen Arbeiter! Sie „arbetterfreunbliche" So^ialbemofratie bagegen ftimmte

am 24. ÜJlai in ber löblichen ©efellfchaft beS 3cntrum3, SfreifinnS, ber tyolm,

2Mfen unb Glfäffer männiglich gegen baS ganje ©efefc, baS nur mit

20 Stimmen SJlefjrfycit angenommen tourbc. 3tm 1. Januar 1891 trat es

in Äraft. Seine ©runbjüge bürfen als befannt borauSgefetjt merben.

3>ie fcitfjerigen amtlichen Ergebniffe laffen ben Segen ber bentfd)ni

Sojialbolitif in boller Söebeutung ernennen. Senn im 3at)re 1895 allein

ift auS ber Unfall*, Äranfen=, 9llterS= unb l^nbalibitätSberficherung mehr als

3Vt SDUUionen Arbeitern ein ©efamtbetrag bon über 192 Millionen 3Jlarf

S»gute gefommen. Unb über 590 Millionen ÜDRarf würben bis Dahin bon ben
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3Jeruf3genoffenid)aften bex Arbeiter angefammett, um aud) in 3ufunft ben aus

jenen ©efefeen fliefjenben SBerpflicbtungen genügen ju tonnen. Qfür bie gefamte

JBerfidjerung gegen Unfall, Äranfheit, Sllter unb ©ebred)lid)feit hat bet einzelne

Arbeiter im 3)urcbfd)nitt nur 12 9JU. 22 *Pfg. im 3afjr ju jaulen, toä^tenb

bie jährliche Auszahlung für ben Stop] jebeS »erficberien 21 2M. 33 «Pf.

beträgt, alfo 57°/0 mehr als bie Ginjahlung beS Arbeiters! SDie biebere

„arbeiterfreunblidV ©ojialbemorratie bogegen forbert oon jebem „©enoffen"

eine jährliche ^arteifteuer oon 15 üflarf „©cbtoeifjgrofcben" unb bon jebem

2Jcitglieb einer fojialbemofratifcben ©etoerffäaft aufeerbem nodj 45 bis 60 SÖcarf

jär)rlid^
(

ofme bem Arbeiter bafür irgenb ettoaS anbereS ju bieten als ben

SBerluft oon 3eit, Äraft, triebe unb ©lüd ! ©o fehen in 2Bahrheit bie beuten
fojialpolittfchen ©efefce unb beren ßeiftungen aus, bie oon ben 5"^«" ber

beutfchen ©oaialbemofratie mit bem oerächtlichen Schimpfnamen „Settelpfennige"

unb „ArmenhauSgefefce'' belegt tourben. $ie ganje gefittete SBelt bagegen

blüft auf biefeS „praftifd)e ^rijlentum" »iSmarrfS, baS fdjon 1893 bie

beutfd)en Arbeitgeber mit über 250 Millionen 2Rart jährlicher Ausgaben

belaftete, mit unoerfjohlener unb bis jetjt oergeblid) nacheifernder 93ctounberung.

3a, gerabe in ^Jariö unb obenbrein in ben Subeltagen pr ^unbertjä^rigen

Erinnerung an bie grofje erfte franjöfifche 9teOolution Don 1789 fpradj auf

einem internationalen Äongreft ber üöolfstoirte 1889 ber üalienifdje ©ertator

unb fpätere 3rinanjminifter ßujjati baS treffenbfte Urteil über bie bcutfctje

©ojialpolitif in ben SBorten aud: „68 ift ein riefenhafteS 2Berf, gefdjmiebet

mit bem Jammer eines fokalen ©oJHopen!"

2)a8 3*ntrum hatte bie erfte^robe feiner „9teidj8freunbfdjaft"

(f. o. ©. 260) fdjon ju 93eginn beS SaljreS 1880 ju befteljen, als ber Steide

tag oom 1. 2Jlärj an bie Vorlage beriet, bte, mit bem 3M)r 1881 beginnenb,

ein neues ©eptennat (f. o. ©. 247) für bie ftriebenSftärfe bcS beutfdjcn

§eere8 oerlangte, unb babei biefe {^riebenöftörfe nach ben €rgebniffen ber

StolfSaählung oon 1875 um 27000 ÜDtann, bie ÄriegSftärfc um etroa 90000
SJlann erhöhte. SMefeS ©erlangen tourbe in ber Sortage treffenb unb übcr=

jeugenb begrünbet burd) ben 9lad)n>ei8 ber „nadj 3a\)l unb Drganifation bor=

hanbenen Überlegenheit" QrranfreicbS unb SRufjlanbS. ©leiebtoohl aber ftellte

baS Sentrum in ben brei ßefungen unb bei ber ©eblufjabftimmung für bie mit

3toeibrittelmef)rf)eit angenommene Vorlage nid^t einen 2Rann! 2)a8 alfo

toaren „bie beften Ötounbe beS fteidheS", bie ihm bie 2Behrhaftig!eit nach

aufeen oerfagten!

25iefelben „beften ^reunbe" oerfagten bem deiche wenige Söodjen fpäter

aber aud) bie SQBehrbarfeit gegen ben gefährlichen inneren 3*inb. 3m 3a^r

1881 lief nämlich nicht blofj baS ©eptennat, fonbern aud) baS 1878 ertaffene

©ojialificngefe^ (f. o. ©. 257) ab. $ie [Regierung oerlangte beffen Söer*

längerung bis 31. 3Jcärj 1886, um ber geheimen ßeitung unb Serbinbung
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ber ©ojialbemofratie — bie jefct oorfidjtig Oom AuSlanb (3ürtdj) aus beforgt

tourbe —, beffer beifommen ju tönnen a(8 bei furjer SDauer beS ©efetjeS.

©djamlofer als je juoor brofjten bie Öranbrebner ber roten Sßartei, ßiebfncd)t,

93ebe( unb £af feimann, Don ber Tribüne beS SReidjStagS mit getoaltfamem

Umftur& unb blutiger 9%ad)e, als ber SluSfdmfj beS SReidjStagS bie Verlängerung

auf brei Safjre, bis jum 30. September 1884, befcfyloffen fjatte. §auptfäcf)lidj

biefe blutrünftigen Sieben brachten bei ber ©cf)Iujjabftimmung am 4. SJlai

191 (gegen 94) Stimmen für ben SluSfcbufjantrag auf. 3u biefer 9Jcef)rljeit

ftettte baS 3«ntrum aber nur 13 Stimmen. Über 80 ber „beften 5«unbe

beS 9teid)es" erflärten ftdj alfo toittenS, baSfelbe aud) ber Umfturjpartei tüct)r=

Io3 ju überliefern!

2>a Ijielt SiSmarcf bie Seit gefommen, in einer $eidf)Stag8rebe Dom

8. 2Jcai grünblidf) mit bemSentrum abzurechnen, jumal ba es, toie er

fagte, febon feit einem falben Saljre „in allen fragen beS DleidjS unb beS preu=

feifeben ßanbtagS mit toenig Söorten unb wenig Slufwanb oon ©rünben gegen

bie Regierung geftimmt" Ijatte. Siefe Abrechnung ging ebenfo fdjonungSloS

auefc, gegen bie Slnljängfel beS 3entrumS oor, gegen „5ortfd)ritt, Qfreifjanbel

u. f. to., bie biefen SelagerungSturm" (baS 3entrum), „ meiner ber Regierung

ununterbrochen fampfbereit, angriffsbereit gegenüberfte^t, benutjen, um r)inauf=

jufpringen unb oon biefem Üurm ben SDlauerbrea^et gegen bie Regierung ein*

äufe&en". 99i8marcf zeigte bann „baS fefyr Söcbenttidje" biefer „Anlehnung an

ba§ 3cntrum — baS immer eine toeidjenbe, fchtoanfenbe Söanb bei foldjer 5tn=

leimung* bilbe — namentlich für bie liberalen Parteien, unb gelobte biefen

feine Unterfiüfcung, toenn fie fieb oon jeber Sßcrbinbung mit bem 3entrum

losfagten.

3)iefe bebeutfamen ÜDlaljntoorte waren natürlich, oorroiegenb an bie

üftatto nallibetalen gerichtet, bie trofc ihres „Unten Bügels" mit größter

93ler>rr)ett für baS Septennat unb Sojialiftengefefc gefiimmt Ratten. Söennigfen

gab ben ^ßarteigenoffen auch fofort bie ßofung aus, oon neuem, toie oon 1867

bis 1879, in freunbtidjem ©inüernefjmen mit bem DteicbSfanjler unb ben Äon*

feroatioen unb in fdjarfen ©egenfatje jum 3entrum, bie §auptftütje ber grojjen

?ßolitif SöiSmarcfS jw bilben. 2) er „Ii n f c Qflügel" aber Ijieft in feiner

höheren SQBeiSheit „bie ^Jolitif ber ßompromiffe für überlebt" unb forberte

„rücfficbtslofe Sparteipolitif". 3)iefe rabifale 2Jctnberheit fah fid) ba =

her jum Austritt genötigt. CaSfer t)atte ihn fd)on am 14. SDtärj oofl=

gogen. 3m Auguffc 1880 folgten ihm 3r or rfenbeef
,
Starnberger, liefert

u. f. to., im ganzen 20 Stbgeorbnete. Sie bilbeten bie neue t$raftion ber

„Sejeffion", b. h- ber Ausgetretenen, &er SJolfSmunb nannte fte „geärgerte

Sfreitjdnbler". «Rad) unabänberlicbem 9iaturgefefc glitten fie auf ber f<f)iefen

(Ebene beS SRabifaliSmuS balb in bie Arme (Eugen Wicht er 8, ber ihnen ju

€^ren feine „QfortfcbrittSpartei" nun in w 25eutfcbf reifinn" umtaufte, unb
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unter biefer ftirma bann gemeinfam mit ben „©egefftoniften" ba8 alte ©eföäjt

unbebingter Verneinung unb £)ppofition weiter betrieb. „$eutfd)freifinnig

— baS fann id) ttrirtTidj ntddt über meine Sippen bringen", fagte

SöiSmartf im 9teidj8tag am 26. ülioüember 1884, „idj f<häme mid) ber ltn=

toafprfjeit jebeSmal, toenn id) baS nieberfdjreibe ober fage. 3dj ^alte bie

Partei tt)ebcr für beutfd) nod) für freifinnig; ict) halte fte für eine ©e*

fahr für baS Seutfdje fteid) unb für unbulbfam, für baö ©egenteil Don frei=

finnig." ©o lange bie gartet beftanb, ha* fie biefcS Ijerbe Urteil reidjlid)

gered)tfertigt. 1893 aber fpaltete fie fid} toteber. $ie „Sejefftoniften", bie

bamals für baS neue SBahlgcfefc ftimmten, fdjieben aus unb nannten fidj nun

w freifinnige Vereinigung", ^>err fRicr>ter aber feine ©etreuen fortan „fTetfinnigc

VoliSpartei".

Sie 0<«nbfeligfett beS 3cntrum8 gegen ViSmard unb baS föeid) 1880 f.

hatte nod? einen befonberen ©runb, ber erft fpäter ju Sage trat. 93i8 =

maref tjatte nämlich fofort nach bem am 7. Februar 1878 erfolgten Zobt

*ßiu8' IX. mit beffen friebfertigerem Nachfolger ^Japft ßeo XIII., unb jtoar

auf Anregung be8 ^apfteS unb beffen ßarbinalftaatSfefretärS Qfranchi, 3?rie»

benSoerhanblungen gur Beilegung be8 firdjlidjen ©tretteS angefnüpft,

bie ber Sefuitenpartei in fRom unb bamit auch bem „beutfehen" 3entrum

burdjauS nicht paßten. 2)iefe Verhanblungen mären fdpn 1878 ju erfreulichem

Abfdjlufj gebieten, toenn nicht ßarbinal Qfrandöi — tote fdjon fo oiele ben

^efuiten unliebfame SÄänner oor ihm — plöfclidj geftorben toäre, alle SBelt —
aud) 93i8mard — glaubte, an ©ift. 3w>ci erneute Anregungen be8 $apfte8

ju frieblidjer Verftänbigung, 1879 unb 1880, oerftanb bie 2fefuitenpartei ju

üereiteln, unb ViSmarrf fenngeichnete nun in einem (Srlafe oom 20. April 1880

ba8 3cntrum in ben SBorten: „$>iefe fatljolifcfye ^raftion leiftet, unter lauter

SBefennung in ben SBillen be8 ^ßapftcS, in jeber ihrer Abftimmungen ber Sozial?

bemofratie Öffentlich 23eiftanb". Süann erflärte er ber Äurte am 21. 2Rai bie

Üöerhanblungcn für abgefd)loffen unb fünbigte it)r an, bafj ?(3reufien fraft feiner

ungeschmälerten Staatshoheit felbft „jwr Vertoirflichung unferer Abfidjten in

ber ©efefcgebung" fdjreiten toerbe, „lebiglich im $ntereffe ber fatljolifchen Unter*

tränen ©r. 9Jcajeftät be8 «RöntgS".

<Sd)on tags guoor, am 20. SRai 1880, hatte SBiSmard in ber bem

preuftifaVn Canbtag baS erfte preuftifd)c ÖrriebcnSgefet} oorgelegt, baS in»

folge ber oon 9*om aus befohlenen heftigen ©egnerfchaft beS 3entrum8 gtoar nur

fehr oerftümmclt $u ftanbe fam, aber boct) ber 9cot ber fatholifchen ©eelforge

ein @nbe bereitete, inbem trofc ber ftctnbfdjaft beS 3entrum8 bie eine 93e=

ftimmung gerettet »urbe unb am 14. $ufi ©efe^eSfraft erlangte, meld)«

bie 9lu§öbung „geiftlia^er AmtShanblungen erlaubte, bie oon gefefcmäfjig an=

gefteflten ©eiftlidhen in erlebigten ober folgen Pfarreien, beren Inhaber an ber

Ausübung beS Amtes" (burdh bie prcufeifd>cn „3Jlaigefe^e") „Oerhinbert ift,
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borgenommen »erben, ohne babei bie Hbfidjt jju befunben, bort ein geiftlid)eS

9lmt ju übernehmen". Über bie Qretnbfchaft beS 3*ntrum8 aber gegen biefcS

©efefc tieft SBiStnarcf in feinem ^Blatte, ber „9corbb. Mg. 3eitung", in ben

SBorten quittieren : „®a8 3entrum toirb in 3ufunft bie 2Ra3fe ber 3frieben3=

liebe unb ßotjatität gegen ßönig unb Vaterlanb nicht mehr mit irgenb welchem

ßrfolg fjanbhaben fdnnen".

91m 7. aJlärg 1882 erteilte ber preuftifdje ßanbtag auch bie oon 93iS=

mard nachgefud&te Vetoitligung, bie btptomatifdje Vertretung 5|}reuftenS

beim $apft mieber^erjuftetlen, fo baft ViSmard [einen Vertrauten Äurt

Don (Schlöjer jum Votfehafter beim päpftlichen <Stut)t ernenn/n tonnte. 2)er

Derberbliche geheime ßtnfluft beS 3entrumS in 3tom tourbe baburd) toefentüdj

abgefdhtoächt.

£)a3 jeigte fict) fdjon bei ben Verfjanbtungen beS preuftifd&en ßanbtagS

über baS atoeite preuftifdje 3?r icbcnSgef baS ber neue JtultuSminifter

0. ©oftter — o. ^uttfamer l)attc am 17. 3funi 1881 baS 3Jcinifterium

beS Innern übernommen — oorlegte. 2>enn ber $apft toieS baS 3entrum

jefct an, für bie Vortage ju ftimmen, unb baS gefchaf) auch. 2)a8 ©efefc trat

am 31. 3Rat 1882 in ßraft. 2>anach foflte jeber bureb, föidjterfpnuf) ab-

gefegte Vifdjof, fotoie er bie fönigtid&e Vegnabigung ertoirfte, „ttrieber als ftaat=

lid) anerfannter Vifchof feiner 2)iöaefe gelten"; baS fog. „Äultureramen" (©efefc

Dom 11. Wal 1873, f. o. 6. 253) tourbe abgefchafft, unb bie (buref) baSfelbe

©efefc eingeführten) fog. „©taatspfarrer" tourben befeitigt. ©oftler empfahl

bem Äönig aber nur einen einzigen 93tfcr)of jur Vegnabigung unb oerfügte

am 29. $uni: „ZtyoloQtn fönnen erft bann angefaßt toerben, toenn bie 2ln=

jeigepflicht geregelt ift", bie ba§ 3cntrum auS ber Vorlage f>*rau3gefrridjen

^atte. Von biefer Slnjeigepflid^t befreite baS oon ViSmard 1883 oorgetegte

britte preuftifche 3rrieben3gefefc bie gefamte fatholifd)e #ülfSfeelforge. 2>a

btefer Suftanb in Sßreuften bis 1849 ohne ÜRadjteil für ben ©taat beftanben

Ijatte unb feit langer 3eit auch in Öfterreich, Vaben, Vätern, SBürttemberg

u. f. to. beftanb, fo erfdnen er ViSmard unbebenflid). 2>a8 ©efefc trat am
11. 3uli 1883 in Äraft.

Snblich (am am 21. 3flai 1886 baS lefcte (oierte) preufttfehe

fjfriebenägefe^ ju ftanbe. 68 beseitigte bie jur Erlangung eines geiftlichen

Hintes erforberlidje Staatsprüfung, gab bie firdjltcfyen Seminare, Äonoifte unb

S)emeritenanftatten frei, h°b ben Itrcr)lic^en ©eridjtähof auf, beseitigte bie Ves

rufung gegen ben ÜJliftbrauch geiftlicher SlmtSgetoalt unb bie Veftrafung ber

2lbfolutionSüertoetgerung (Vertoeigerung ber ©unbenDergebung), übertrug ben

SBorfttj im Äirdjenborftanb toieber ben Pfarrern unb geftattete unbebingt baS

ßefen ftitler Steffen unb bie Spenbung bon ©terbefaframenten. Äaum war

biefe Vortage angenommen, fo lieft auch ber ^Japft bie oon ber Äuric bisher

immer öertoeigerte „3lnjeigc ber gegenwärtig erlebigten Pfarreien" folgen. Von
^anB Blum, Blimarct. 18
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einem ,.@ange nach ßanoffa" fonnte bei feinem biefer QMebenSgcfetfe bie Rebe

[ein. Unerfchüttert fianb bie Staatshoheit ^JJreufjenS, beS Deutfdjen Reiches.

Sieben 9lugenblicf fonnten wieber fdjärfere ©efetje an bie Stelle ber milben,

eine fyaxte an Stelle ber wohlwollenben ^anbljabung ber noch befteljenben

ßampfgefefce treten. Ohne jebe Unterwerfung unter Roms &errfchfucht mar

ber fird)lid)e \$x\tbe wteber gewonnen.

Slud)
f

in allen ÜBcrf äff ungSf ragen biefer 3afjre fehen wir baS 3entrum

in ber feinblichften Stellung zur Regierung unb an ber Seite ber rabifalften

Parteien. 3)a8 gefdjah fdwn, als SBiSmard im Februar 1880 bem Reichstag

einen ©efetjentwurf öorlegte, ber bie SlmtSbauer ber Reichstage auf oier

3af)rc oerlängern unb zweijährige SubgetS einführen, ber Regierung aber

bie Befugnis einräumen wollte, bcn Reichstag nicht mehr alljährlich, fonbern

nur alle gwei Sah« z" berufen, um baS gleichseitige Sagen beS Reichstags

mit ben Ginzellanbtagen gu Oermetben. Der Entwurf würbe fowohl 1880 als

1881, nachbem SBiSmarcf ihn oon neuem eingebracht, mit grofjer Mehrheit ab=

gelehnt, obwohl ber ßanjler in einer großen Rebe Dom 5. SJcai 1881 ihn

eingehenb begrünbete, babei „baS Überwuchern ber ftraftionen" unb ben Rücf=

gang beS nationalen ^ntcreffcS beflagte, bie Sdjäblichfeit „gewerbsmäßiger

SBolfSoertreter" barthat unb eine warme Slnfprache an ©cnnigfen mit ben

Sßorten beS Dichters Sluguft Bürger fchlo§: „ßa& nicht oom ßinfen bich um=

ganten!" Die SRefjrheit beharrte eben unbelehrbar bei ihrem Sprüchcl: 99i8=

marcf wolle burch biefe Notlage bie fbärlichen Rechte beS Reichstags noch t>er=

fümmern. SBte unbcgrünbet biefer Vorwurf war, bewies aber 1887 ber

Reichstag felbft, inbem er aus eigenem eintrieb bie Söaljl5 unb ©cfefcgebungS*

perioben beS Reichstags oon brei fahren fogar auf fünf 3ahr* berlängerte.

Dem noch regierungSunfrettnblicheren, 1881 gewählten Reichstag (f. o.S. 266)

bot bie ihm fer)r unbequeme faiferliaje 93otfcf)aft oom 17. RoOember 1881, in

ber ber Äaifer bie Durchführung ber großen beutfchen Sozialpolitif als fein

letztes Regierungsziel bezeichnete, ben miUfommenen %nlafj, über 33 iö marcf 5

„£au3meiertunt" Älage ju führen, wie ßugen Richter bie „Diftatur* beS

Äan zier 8 am 29. RoOember gefdjmacfootl nannte. (Er unb feine ©enoffen

erhielten jebod) fofort oon SiSmarcf eine oerfaffungSrechtliche Belehrung, bie

ju feinen neuen Singriffen biefer Slrt gelüften liefe. Denn bie Herren mußten

fich fagen laffen, bafj ber Äaifer feine ^Jolitif felbft beftimme, ber «flanier nur

fatferliche ^olitif treiben fönne, ba ber ßöntg oon ^reufeen fein englifcher

Schattenfönig fei, fonbern regiere unb r)errfd^e ^gleich. Die Herren Würben

Oergebens oerfudjcn, bcn Äaifer unb «Rönig Söilhelm nad) jwanjig fahren einer

folchen Regierung munbtot ju machen ober if>m baS Ohr ju oerfdjliefjen. Diefe

„£;>üter wahrer SSerfaffungSmäfjigfeit" — wie fie fid) felbft mit Ridr)terfd)cr

Söefcheibenheit bezeichneten ~ erhielten aber noch eine weitere gebührenbe tlni-

Wort in einem ©rlaffe beS «RaiferS unb Königs oom 4. Januar 1882,
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ber bcn ©runbgebanfen bei tRebe 93i8marcf8 in ben Söorten fid) anfchlofc: „<£8

ift SJtein fcfkcr SBtUe, bafj fowohl in ^Preufjen wie in bcn gefefcgebenben $ör=

pern beS 9teichc8 Über 9Jtein unb ÜDteiner Nachfolger OerfaffungSmä&igeS 9ied)t

jitt perfönlichen Ceitung ber ^ßolitif Steiner ^Regierung fein 3weifel getanen

»erbe. 68 ift bie Aufgabe deiner SRinijter, 3Jleine oerfaffungSmäjjigen £Redjte

burch Verwahrung gegen 3tt>cifct unb 33erbunfelung ju Vertreten; baS ©leiere

erwarte 3ch oon ben ^Beamten, bie 3Rir ben 9lmt8eib geleiftet haben. 2Rir liegt

fem, bie f^ret^eit ber Sßahlen zu beeinträchtigen, aber für biejenigen SBeamten,

bie mit ber SluSfüljrung Stteiner SRegierungSafte betraut finb, erjtrerft ftd^ bie

burch ben S)ienfteib befdjworcne Pflicht auf bie Vertretung ber ^olitif SReiner

Regierung auef) bei ben SBahlcn." 2)ie ftortfchrittSpartci tfiot nun fo, al8 ob

ber faiferliche (£rla& einen „Äonffift" ^erauSforbere unb brachte am 24. Januar

bei ber SBubgetberatung ben ©rlafe ftix ©prache. SiSmarcf aber bezeichnete

in feiner ßrmiberung bie Hoffnung ber 3fortfdf)ritt8partei auf einen „Äonflift"

unter grofcer £eiterfeit al8 „fromme Söünfche", unb bie ßegenbenbitbttng biefer

Partei Dom „minifterietten 2lbfoluti8mu8" unb ber SRolle ber preufjifchen

§errfcher ats „fchattentjafter ßrbfönige" nannte er J onftitutioneUe #au8»
meierei". w2)enn", fagte er geiftboH „bei un8 regiert ber ßönig fetbft, bie

9)tinifter rebigieren wohl, was ber Äönig befohlen hat, aber fie regieren

nicht. SBir hätten gar feinen ^Reichstag, wenn ber ßönig feine

$olitif üon 1860 an ber SDiehrheitSpolitif unterworfen hätte."

$ie 3crfa^ren^eit ber Parteien im 9teid)8tag unb ßanbtag, bie feit 1879

häufig fcröortretenbe SSerbinbung be8 3entrum8 mit ben Äonferoatioen unb

bie entfehieben reaftionärc Regierung be8 3Jlinifter3 ?Puttfamer im 3nnem
entmutigte aber Ülubolf oon SSennigfen bermafjen, ba§ er am 11. 3uni

1883 plöfclidj feine Sttanbate jjum 9teid)8tag unb Slbgeorbuctenhaufe

nieberlegte unb eine 2Biebermahl ablehnte, ba er für jene ocrmittelnbe ^öttg=

feit, in ber er ftdj fo unoergleidjliche Verbienfte erworben, feinen 9taum mehr

geboten glaubte. SMefefben ©rünbe führten aber auch zur*Reubelebungunb

SBieberer^ebung ber nationalliberalen Partei. Sflit ber ßofung, bie

einft bie $artei begrünbet ^atte: in felbftlofer Eingebung an bie $ntereffen

bed JÖaterlanbeS auch jetjt bie Pflicht gu erfüllen, an ben grofjen neuen 5Iuf

=

gaben be8 9?eid)c§ freubig Anteil ju nehmen unb bie 3erfplttterung be8 ^ar*

teiwefenS unb bie crbrücfenbe Stellung bc8 reichdfeinblichen 3entrum8 zu über:

winben, Oereinigten ftdj zahlreiche ^arteigenoffen au8 üttorb unb ©üb in

£eibelberg, wo am 23. SRärz 1884 bie einmütige Sinnahme ber berühmten

„#eibetberger ©rflftrung" erfolgte, in ber bem Steichöfanjler für feine

©ozialpolitif, ©teuer* unb 3oÖreform unb ^ur Slbwehr ftaat8gefäbrlicf)er Ulm

triebe bie unbebingte Unterftütjung ber Partei gelobt würbe. Stuf bem tpar*

teitag in 93erlin erfefnen, mit unenblichem 3ubel empfangen, auch 93ennigfen

wieber unb hielt bie £auptrebe neben Sfliquel. 3)em $eich§fanjter SiSmarcf
18»
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mar biefe innerliche ©efunbung unb (£rmannung feiner alten 3Jlttfrrciter be=

fonberS mertbofl. S3or ben &erbfrmahlen sunt Reichstag 1884 machte er am
15. Oftober in ber „ftorbb. 2lUg. 3eitung" allen Äonferbatiben jur Pflicht:

„mit Denjenigen ßiberafen jufammenjugehen, bie auf bem ©oben beS £etbel=

berger Programms ftänben".

25er alte, 1881 getoählte fReidjStag hatte bie lefote ©elegen^eit $u einer

Kraftprobe im 3afjre 1884 benüfct bei ber Don ber Regierung geforberten 93er

=

löngerung beS Soaiafiftengef efceS. 3fnfrum, Seutfcbjreifinn unb Sojtal*

bemofratie erftärten fict) Dagegen, obmoht £err Sebet $ur 93erb,öhnung ber

Regierung berfichert blatte, bie Sojtalbemofratie befinbe fidrj überaus wor)t unb

toachfe fietig bei bem „9lu8nab,megefct>\ fo bafj S3t8marcf ihm (am 20. 3Jlärj)

fpöttifcb erttuberte: „Unter ber ftgibe biefeS ©efefceS ift eigentlich eine 9Trt bon

glborabo für bie fojialbemofratifchen Seftrebungen eingetreten, bie nirgenb

beffer gebeten als im StreibhauS biefeS SpesialgefefreS". ÜJUnifter b. «Putt:

famer brofjte ber gegnerifeben 3ttehrheit einfach mit fofortiger Huflöfung beS

^Reichstags, toenn Das ©efefc abgelehnt »erbe. 2)iefe erftärung brach fofort

bie unbeugfame Überzeugung unb ben unbcfcbreiblichen SJcanneSmut ber ©egner.

2)enn bei ber Schtufeabftimmung am 10. SDcai „fielen" 39 ultramontane unb

25 beutfaVireifinnige Slbgcorbnete „um", unb ftimmten für DaS ©efetj, DaS

mit 31 Stimmen SKetjrfjeit angenommen mürbe.

• SRocb bei roettem trauriger als 1881 fielen aber bie OteidjStagSmarjlen

im Of tober 1884 aus. Senn bie „regierungstreuen" Parteien— £>eutfa>, ftrei*

fonferbatibe unb 9?ationallibera(e — jährten nur 157 bon 397 Slbgeorbneten.

2>ie Oppofttion bagegen berfügte über 240 Stimmen, an ihrer Spifce baS

3entrum mit 99, ber 2>eutfcbfreifinn mit 67, bie Sojialbemofratie mit 24

(ftatt ber bisherigen 12) u. f. m. 5Die fläglicbfie ft&afyU unb ©efc^gebungS=

periobe beS beutftfjen ^Reichstags jog IjctQuf, bie „%ta 2Binbt^orft=9^icr)tcr =

©rillenbergcr". Ofretlicr) mar baB tReid) in ben breitet)n fahren feines

SöeftebenS unter 93i8marcfS ßeitung febon fo feftgetourjelt, bafi auch biefe toel*

fenfreunbtiebe SHebrljeit in bie braunfdjtoeigif che @rbfotgefrage nid)t ein»

zugreifen toagte, bie 93i8marcf in Übereinftimmung mit bem Ickten Siflcn beS

am 18. Oftober 1884 beworbenen ^erjogS SB tlr)elm unb ber braunfd)tt>ei=

gifchen Regierung unb ßanbftänbe rafch bahin orbnete, bajj unter SBefeitigung

beS nächfxen, aber unberföhnlich »elfifchen Grben, beS $erjogS bon (Sumber=

lanb, am 21. Oftober 1885 ber $rin$ ?ü brecht bon ^reufjen als Re-

gent cingefetft mürbe.

Sagegen begann bie neue regierungSfcinbliche Mehrheit mit bereinten

Gräften ben Sfngriff, als ber SunbeSrat in einem ©rlafc bom 14. 9lobember

1884 bie feit 1874 ben IReichStagSabgeorbneten gemährte» ßifenbahnf rei-

farten auf bie ftabrt StoifaVn bem SBofmort beS Slbgeorbneten unb 93erlin

befchränfte. £cr Seutfcbfreifinn — bem SiSmarcf am 26. Jcobember in
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einer glänjenbcn Diebe nadjtoieS, bafc ein einziger Slbgeorbneter biefer gartet

„in ber 3cit Don ad^t SDconaten 17000 Kilometer auf beutfdjen ßifenbahnen mit

feiner ^retfarte jurüdfgelegt" Ija&e — erblicfte in biefem (Srlafj eine „9Ser=

le$ung ber SBürbe unb Siedete beS Reich§tag§" unb forberte SDiäten unb

IRcif ef oflcn, atfo eine Stbänberung beS SlrttfelS 32 ber ReidjSberfaffung. 23i§=

marcf belämpfte ben Antrag in berfelben Diebe als berfaffungSmibrig unb nannte

bie 2)iäten „eine Ungleichheit unter bem ©Cheine ber ©leichheit", ba fie betn

^Berliner für feine SBürbe als Slbgeorbneter „noch ein Safäjengelb juflie^en"

liefen, ben übrigen aber oft nicht ben ahnten Seil ihrer Söerlufte beeften.

2)ie Regierungen mürben Übrigend bie 3)iäten ohne Slbäuberung beS SBahlredjtS

niemals bewilligen. 2)ie ftete Erneuerung biefeS Antrags nach beffen fteter

Ablehnung buref) ben 93unbe§rat enthalte gerabegu eine 2Rifjachtung biefer SBe=

hörbe. „©ie »erben ftch bom BunbeSrat nicht imponieren (äffen", rief S3iS*

marcf, „ich taffe mir bon ber Mehrheit beS Reichstags nicht impo=

nieren, namentlich in ihrer gegenmärtigen 3ufammenfe&ung." S)er 33unbe8=

rat lehnte natürlich ben Oom Reichstag angenommenen Antrag abermals ab.

25aSfeIbe ©djictfal traf am 3. S)egember ben Antrag beS 3entrumS, baS

ReichSgefefc bon 1874 betreffenb bie unbefugte Ausübung ber £ir<henämter

aufzuheben (f. o. 6. 254). $er S3unbe3rat hatte ben bom Sentrum, $eutfch=

freiftnn unb ©ojialbemofratie angenommenen Antrag fchon 1882 unb jefct am

17. Robember 1884 bon neuem abgelehnt — aber fchon brei Sage fbater

brachte ihn SBinbthorft junt brittenmal ein. 93iSinarcf bezeichnete biefeS un=

gebührliche Verhalten treffenb in ben SBorten: baS 3entrum richte „im Ramen

ber ReidjStagSmehrheit, ich möchte fagen, eine 9lrt bon ©efjterfdiem £ut bor

bem BunbeSrat auf, ben er grüßen fofl\ $>er 93unbe8rat lehnte ben zum

brittenmal angenommenen Antrag auch zum brittenmal felbftberftänblich ab.

SBinbthorft geftanb am 3. S)ejember zu, bafc biefe Angriffe auch auf

SBiSmarcf gemünzt feien, ba beffen ^olitif im SSunbcSrat ben SluSfcbJtag gebe.

6s mar ber Beginn ber „^olttif ber Rabelftiche" gegen SiSmarcf. ©te

führte fchon am 4. 3)ejember mieber eine ihrer toürbige ©cene auf. 2)a ftanb

nämlich zur Serhanbtung eine armfelige 3ulage bon 2700 5R. für brei

miffenfchaftltch gebilbetc, ausgezeichnete #ülfsarbcitcr Bismarcks, bie bei targem

©ehalt Äraft unb ©efunbheit geopfert h°tten unb u. a. auch baS unenblich

toichtige ©eljeimniS ber 2)epefchenchiffern hüteten. SDtefe 2700 SR. moKte bie

feinbfelige Mehrheit ftreichen, unb eS beburftc jtoeier Reben BiSmarcfS, um biefe

geringfügige ©eljaltSzulage enblich gu retten (15. $)ejember), nachbem 93 i8=

maref am 4. eine ergreifenbe ©chilberung bon feinem unb feiner 5fttt=

arbeitet* „RormalarbeitStag" gegeben hotte.

2lm nämlichen 15. 2)ejembcr aber feierte „bie ^olitif ber Rabelftiche"

ihren größten Üriumph, inbem bie 3Rehrheit ablehnte, ben Soften eines

Zweiten 2)ireltor8 im SluStoärtigen §lmt mit 20000 3Rarf ©ehalt zu
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fchaffen, obwohl 93i8mard nadjmieS, bafj biä^cr olle Sftänner, bie neben ihm

bte ©efdhäfte be8 StuSmärtigen STmteS geleitet Ratten, unter bem Übermafj ber

Arbeit jufammengebrochen feien, unb bte neue Äraft jur ^Bewältigung ber

Ioufenben Arbeit unbebingt nötig fei. 3>er SBerichterftatter ber SJleljrheit er=

flirte mit unbefchämter Stirn, ba8 föeidj fei ju arm für biefe Ausgabe oon

20000 SW., mährenb ber oon berfelben SOle^r^cit am 26. Stooember ange=

nommene £iätenantrag ba8 9fceid) mit einer jährlichen Mehrausgabe oon einer

Million belaftet ^fttte! 3tm 15. 2)e&ember lehnte baljer bie SJWjrfjeit biefe

für ba8 arme 9lctd) unerfd)Winglid)e SluSgabe Don 20000 SWarf ab. 2)a brad)

aber au« bem Derlefcten ©hrgefüf)l be3 beutfdjen 93olfe8 ein ungeheurer <Snt =

rüftungSfturm gegen biefe febäbige 9flef)rf)eit lo8. 2tud) im SluStanb, Öfter*

reief), (Snglanb, feI6ft in ^ranfreid), bezeigten ihr 3)olf unb treffe bie gebührenbe

Verachtung. 3ugleicf) umbraufte eine ^od^ftut banfbarer £mlbigungen 93i§=

martf. (Sin ßlberfelber Komitee fanbte ihm fofort 20000 Üttarf ein. $a3
2Bef>en biefeS nationalen ©eifteS mar fo heftig, bafj bei ber ©dtfufeabftimmung

über biefen Soften, am 4. 3ftära 1885, mieber 19 beutfebfreiftnnige SDlänner

„umfielen", unb ber Soften nun mit 20 Stimmen 9ttehrf)cit bewilligt mürbe.

3)a8 natürlich auch fehr polenfreunbliche 2)retgeftirn 2Btnbthorft*9tid)ter»

©riHenbergcr fud)tc fidt) fogar in SiSmartfS innerpreufcifche «Potenpolitif

3U mifdjen, aber freilich mit fehr übelm (Erfolg. SiSmarcf hatte näm=

lidj Dom 2lprit 1885 an bie üflaffeneinmanberung polnifdjer ßeute au8

fRujjlanb unb Öfterreich in bie öftlichen ^rooinjen SPrcujjenS burch 3Kaffen=

ausweifungen abgemehrt, meü jene Ginwanberer burch nattonalpotnifche Slgi=

tattonen baä' preufjifcfce ©aftredjt mißbrauchten. 2>en Reichstag ging biefe

6ad)c gar nicht« an, gleichwohl aber wollte baS herrlidje 3)reigcfiirn am
1. 2)cjember oon Sötömarcf Slbftettung ber preufjifchen ^polenauSWeifungen Der«

langen. £a belehrte !0i8marrf jeboch owrd) 9)erlefung einer faiferlidjen

Sotfdjaft biefe 92tcr)t§tDtffcr, baß „eö feine 9teicf)8regicrung gebe, bie ftdt) in

€>taat8= unb £>oheit«redjte be8 Äönig8 Oon ^reufjen ju mifdhen habe", unb

als bie 3ttehrheit trofcbem bie „^Poleninterpettation" fortfcfcte, DeTliefj 39i8marcf

mit bem ganjen 93unbeSrat ben <Keidj8tag8faat. 93i8marcf führte nun bebädjtig

unb gielbemußt feine Sßolenpolitif meiter unb Deranlajjte namentlich am 26. 9lpril

1886 im preufjtfchcn ßanbtag bie Sinnahme ber preufjtfchen Slnfiebelung« 1

gefejje, beren 3werf er in ben SBorten bezeichnete: „2Bir wollen bem $ßolo=

nifterungswerf einen 2)amm beutfeher SSeoölferung baburdj entgegenmerfen, baß

mir bie 3ahl ber in ben polnifdjen ^rooinjen Dorljanbencn 2>eutfd)en »efentlich

oermehren". 3)iefe ©efetje übten bie fegen8reichfte Söirfung.

33i8marcf§ auämörtige ^3olitif mar in ben fahren 1880 bis

1888 ebenfo nachbrücflid) unb erfolgreich auf (Erhaltung be8 5^icoen6 gerichtet

toie feit 1871. ®iefc frieblicbc ^olitif würbe nur jeitweife oon ben beutfcbs

feinblichen panflaoifiifchen ^e^ern in 9tujjlanb, bem Ofürftcn ©ortfehafoff unb
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ben ©eneralen ©fobeleff unb ^gnatteff bebroljt, bic auf ein ruffifdj:fran=

jöfifdjeS BünbniS gegen 3)eutfd)Ianb Einarbeiteten unb iljrcm 3iel nafje ju fein

glaubten, als im 9(uguft 1881 ©ambetta an bie ©pifce beS f ran^öf tf c^en

SflinifteriumS trat mit bem Programm eines 9ladöcfriegeS gegen 2)eutfd)Ianb.

Slber bie ©djranfenloftgfeit feines 9ttad)tgebote8 unb feine offen auSgefprodjenen

©taatsftreidjgelüfte matten tbn ber 9flef)rljett ber franjöfif^cn Äammer fo oer=

bafct, bafj er fd>on am 26. Januar 1882 gcflürjt würbe. Bereits am 3t. $e=

gember 1882 ftarb er an einer ©djufjwunbe, bie eine oerlaffene ©eliebte üjm

beigebracht t)attc. Slber aud) in föu&tanb felbft Ratten bic beutfdbfeinblid)en

Umtriebe ber panflaoiftifdjen fcefcer feinen Erfolg. 3lm 13. 9ttära 1881 war

ber „3ar=Befreier" Sllcranber H. burdj ntlnlifiifcbe 3Rcud)elmörber jerfleifdit

worben. ©ein 9tad)foIger 3ar Sllejanber III. berief aber feineSwegS ©or=

tfdjafoff jum leitenben Sflinifier, wie biefer erwartet ljatte, fonbern ben majjoollen

©ierS, ber gleidj feinem £errn bie beutfdje Ofreunbfa^aft wert unb warm Inelt.

©c&on am 9. September 1881 traf fid) ber neue 3ar in Begleitung oon ©ierS

mit Äaifer SBilljelm unb BiSmarrf in $anjig. ©ierS fud)te in ben folgenben

3ta^ren BiSmard jebeSmat in Barjin ober ifriebridjSrulj auf, wenn er ju feiner

franfen £odjter nad) Statten reifte, unb befunbete amtlid) fein freubigeS OolIeS

(SinOerftänbniS mit bem beutfdjen 9teid)8fanäler in allen fragen ber auStt?är=

tigen ^Politif. 2)ie Ootte Ungnabe beS 3aren traf bie panflaoijtifdjen $aupt*

befcer. ©eneral ©fobeleff würbe am 7. SJlära 1882 naaj ÜJltnSf oerbannt

unb ^ier faltgeftcHt; am 9. $pril würbe bem Qrürften ©ortfdjafoff baS feit

3faf>ren oon ifjm nur bem tarnen nad) bcfletbete 9lmt beS ruffifdjen 9teid)8=

fanjterS entzogen — er ftarb balb barauf, 85 ^aljre alt, am 11. 2Rär$ 1883

in Baben=Baben; unb am 12. 3fum 1882 würbe aud) ber üttinifter beS Innern,

©raf 3gnatieff, plötjlid) entlaffen.

2Bie 1877 im Ärtege gegen bie Surfei (f. o. ©. 244), foUte SRufelanb

aber aud) jefct ben fyotyn Söert ber beutfdjen Swunbfdjaft erfennen. 2Jenn in

Bulgarien trat nun eine SBenbung ein, bie SRufjlanbS ^ntereffen empfinblid)

berührte, ja oerteljte. 9tad) ben Befd)lüffen be8 Berliner ÄongreffeS (f. o. ©. 245)

foHte föujjlanb in Bulgarien eine Slrt oon ©d)ut$errfdjaft ausüben unb l)atte

bort 1879 ben ^rinjen Sllejanber oon Battenberg, einen Berwaubten

beS 3aren, jum Orftrften wählen laffen. Bis 1883 regierte biefer aud) in ber

£!)at unter rufftfdjer Obcrl)obeit, umgeben Oon ruffifa^en Sftiniftern, ©ene=

ralen, Offizieren. Slm 19. ©eptember 1883 aber entlebigte er fid) ber Muffen

unb regierte nun felbftfjerrlid) , glieberte aud) baS gleia^fattS unter ruffifdjer

©dmfcberrfaiaft ftcbenbe ©übbulgarien („Oftrumelien") feinem Ofürftentum an —
gegen bie Bcfdjlüffe be8 Berliner ßongreffeS — unb fdjlug ©erbien in einem

oon ftufelanb gegen Bulgarien angefttfteten ßrieg bis jur Bernia^tung. Sa
würbe er am 21. Stuguft 1886 burd) eine rufftfa^e Berfd)Wörung in feinem

Sßalaft in ©opa plöfclid) entthront unb in ruffifdje ©efangenfebaft abgeführt.
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Balb jebodj in feine ^efftfd&e Heimat entlaffen. $>iefe§ <3d)icffal beS tapferen

durften erregte auch in 5£eutfchlanb lebhafte ^Teilnahme, unb bie Bulgaren

breiten, bie Don ihnen gefangenen, bon fRufelanb beftochenen Offiziere, bie ben

dürften entthront Ratten, ^injurid^ten. 2)iefe 916ficht tonnte 93i8marcf burdt)

einfadje freunblidje SSorftettungen be8 beutfehen ©efdjäftSträgerS in ©ofia gu

bereiteln. 93i8marcf8 ©tanbbunft in ber bulgarifdjen 3frage war aber

einfach ber 93oben bcS berliner Vertrages, liefen ^atte Qrürfl Uleranber ber=

(offen, Don ftd) geftofjen, unb fchroebte bafür feitljer in ber ßuft. 2löe euro=

bäifchen 9Dtä<hte getoonn SiSmarcf für biefe feine unanfechtbare 9lnfd)auung.

2)ie gange beutfäje Obbofition Dom Sentrum bis gur ©ogialbemofratie geriet

bagegen nun aufecr ftd) bor 3orn unb 2But unb verlangte, bajj SBiSmartf toegen

ber errungenen 2lbbanfung beS SBattenbergerS fofort an SRufclanb ben Ärieg

erftäre. 3n einer föftltdjen SletchStagSrebe bom 13. Januar 1887 toieS Bt8^

maref ben erlji&ten ©freiem ben bölligen Unftnn biefeS Verlangens nad).

3e treuer 2>eutfd)Ianb in biefer ernften SBerttricflung föufjlanb gur ©eitc

gefianben mar, um fo überrafdjtcr mar SBiSmarcf, nun bon neuem eine tiefe

SSerftimmung 9tufjlanb8 gegen 2)eutfd)lanb su gefahren. 35ie ban=

flabiftifdje treffe ftujjlanbB fchmelgte mieber in 3)eutfd)enhafj unb fteflte fogar

bie ßntlaffung SöiSmartfS ober Ärieg gur 2Baht. 25er 3ar mar feit 1884

feinem ©rofeoljeun Äaifer SBifljelm bie ßrtoiberung eines 93efu<heS fri&ulbig ge*

blieben. 93on Kopenhagen ou8 moflte er biefen Sefudj enblidtj im 6eptember

1887 in Berlin ertoibern, befteffte ihn aber plöfclid) ab, toeü er in ber legten

Stunbe bor ber ftbtetfe ein Schreiben au8 Äonftantinopel erhalten habe, wba3

ben dürften ÜBiSmarcf feljr blojjftetle". 2llS ber 3ar bann tro$bem am
18. 91 obem ber auf einen Nachmittag nad) ÜBerlin fam, eilte SBiSmarcf auf

28efef)l «ftatferS au8 ^riebrid)8ruh gerbet unb erroirfte beim 3aren eine

Slubieng, bie Aber eine ©tunbe bauerte. 25a tourbe baS Sftätfel ber ruffifdhen

23erfHmmung aufgellärt. 2)em 3aren mar eine gange Diethe gefälfehter angebe

tidt)er Noten 93iSmarcf3 aufgefdnoinbelt »orben, nad) benen SBiSmarcf gegen

fRu^fanb in Bulgarien ein trugbotteS ©oppelfpiel getrieben hätte. 23i8mar<f

bewies bem 3<*ren, ba§ er folche Noten nie gefd)cieben ober empfangen fydbt,

unb nannte bie ftftlfdjer, bie Orleans, beren Spröfcling fterbinanb

bon Coburg ingroifchen ohne 2)eutfdt)IanbS unb 9tu§lanbS 3uftimmung ben

bulgarifdjen 2hron beftiegen ^atte. Solange 9tu&tanb ber ßüge glaubte, ba§

2)eutfdt)Ianb hinter biefem Dhrönchen flehe, toagte JRu^anb mohl nicht, ben Gin-

bringting hinabguftofjen, unb toenn Nufjlanb aus 5einbfd)Qft gegen ©eutfctyanb

fid) mit ftranlreicb berbfinbete, tonnten bie Orleans nur erft recht geminnen.

9?un mar baS SBertrauen be3 3aren ju SBiSmard* unb feiner ^Jolitif fefter unb

unerfthütterli(her als je gubor. 2lm 31. 2)egember 1887 liefe 93i3mar(f bie ihm

bom 3aren überlaffene gonge Sammlung ber gefdlfchten $ftenftücfe im beutfthen

[ReichSangeiger obbrudten.
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3u Rumänien uttb ber dürfet fjatte $eutfchlanb burd) ViSmardS

©taatsfunft fo gute Schickungen gewonnen, bafj beibe ©taaten für geroiffe

ÖfÄttc bem 2)retbunb beitraten. VefonberS mistig unb erfolgreich aber mar

93iSmard3 ^politil in ben langjährigen ägt>ptif d^en SBirren. 5llS nämlich

ber üerfdjtoenberifche ögtj^>tifcr)e 6§ebioe $Smael ^afdja 1879 burd) einen

©taatsftreich bie ir}m unbequemen europäifchen Vermalter beS ägijptifchen Ofinan^

toefenS plöfcttch befeitigte, brohte if>m ViSmard einfach mit Slbfefcung. 2)aS

gefebah benn auch unter Httitttrirfung aller @rofjmäd)tc. ^SmaelS ©oljn Setofif

$afd)a regierte nun bis 18S2 treulict) nach ben mit ben europäifchen Sttädjten

1876 gefchloffenen »ertragen. Sein flriegSnünifter Sirabi ^afeba rifc aber

1882 plöfclich bie ©emalt an ftd), berjagte bie au8länbi|cben Veamten unb liefe

einen grofcen £eil ber dr)rtftlid^en Veöölferung niebermefceln. SDie ©ülme für

biefe 3rte»et unb bic Söorfeljr gegen ihre Erneuerung wollte ViSmard bieSmal

ben Oberlehnsherrn tg^ptenS, ben ©ultan, ergingen laffen. 2)ie Slürfei felbft,

9tuj$lanb, Öjierreia>Ungarn, Italien, fogar Sfranfreich roaren mit bem beutfehen

Äanjler hierüber öBttig einoerftanben. ©nglanb bagegen fttlt gerabe bie

Anarchie in ftgüpten für bie günftigfte ©elegenheit, um baS ßanb an ®ro|j=

britannien anjugliebern, bie türfifche Oberhoheit öoflenbs abstreifen,

unb fümmerte ftet) babei um bie übrigen SDcäcbte gar nicht. SBie ViSmard

öorauSfagte, fottte aber gerabe für ßnglanb biefe recbtlofe unb ge =

»altthätige ^olitif bie übelfien folgen haben. 3unäd)fi eine Verfcbärfung

beS ©egenfafceS ju 9tufjlanb, eine lebhafte ©pannung mit Or^anfreid) unb ber

£ürfei, oor allem aber bic (Enthüllung ber traurigen miütärifcfjen

Ohnmacht beS SRiefenreicbeS. 3)abei fehlten in bem oermüfteten Agüpten alle

Littel jur Vejahlung ber 3infen an bie ©taatSgläubiger beS ßanbes, bie haupt=

fächtich aus {Jranjofen unb Englänbern beftanben. ©o erhob fid) benn eine

allgemeine, ben englifdjen Staatsmännern fel)r unbequeme jornige Erhebung

über bie Unfähigfeit unb ©cbmach ber englifdjen ^Jolitif unb Verwaltung in

Sigtjpten, namentlich in ßnglanb felbft. 3n biefer Verlegenheit erzählte ber

englifche SJcinifter ßorb ©ranoilte bem Oberhaus baS SJlärchen: ViSmard

habe Snglanb ben 9tat erteilt, ^[ghpten ju nehmen, fei alfo getoiffermajjen an

bem ganzen Unheil fchulb. ViSmard aber toiberlegte biefe Süge grünblich

in einer 9teicb§tag§rebe oom 2. Sülärj 1885, unb ßorb ©ranoille mufjte baher

am 6. SDlärj im Oberhaus fein „SJttfeöerfiänbmS" befennen unb Abbitte

leiften, unb Englanb fal) ftdt) gelungen, fortan nur unter Oberhoheit beS

©ultanS in 3tgtypten ju regieren unb baS bortige ©chulbenwefen unter Sujiehung

eines ruffifchen, franjöfifchen unb beutfehen Vertreters ju oertoalten.

©elbft mit granfreich ^atte ViSmardS ©taatsfunft, namentlich unter

3ule8 gferrhS ©taatSleitung 1884/85, ein fo gutes Verhältnis hergcftellt,

bafe bie beiben 2Jcäct)te in ber bulgarifdjen unb ägüptifchen ftrage unb in allen

folonialen Angelegenheiten #anb in §anb gingen. 2lber am 30. flttära 1885
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teurbe 5errt) geflürjt, unb in bcn ihm 1886 nacbfolgenben SDctnifterien Ort* 1
)
1

einet unb ©obfet würbe ©cneral Soulanger ÄriegSminifter, ber als*

balb fo taut toie möglich bte „9teoand)c", ben «Radjefrieg gegen 2)eutfaV

lanb, betrieb. (Er verlangte fofort ein neues SBehrgefefc mit allgemeiner

2Beljrpflid>t unb breijähriger $ienftjeit unb einen Ärebit ton 300 SJUflionen

für §eereSbebürfniffe.

BiSmarrf traf fofort bie Borfcfjr jur Slbioenbung biefer ©efahr. $a
baS ©eptennat balb ablief, unterbreitete er bem Reichstag am 25. ftooember 1886

ein neues SBehrgefefc, baS bie beutfaje ftriebensflärfe für bie nddjften fteben

Safjre auf 468409 SWann er^ö^te. $ie Vorlage ©ar begrftnbet mit ber ©efent*

liehen Berftärfung ber fronjöfifcrjcn unb ruffifdjen §cere8macbt, unb bie rafebe

unb einftimmige Sinnahme ber Borlage hätte baS franjöfifct)c «RriegSgefchrei

fofort j|um ©d)©eigen gebradjt. 2lber ber oon ben Straelen be* 2)reigeftirnS

SBinbt^orft^ia^ter-Oriaenberger erleuchtete RcicbstagSauSfchufc lehnte am 17.

3ember fo©obl baS ©eptennat als bie (Erhöhung ber 3?rieben8jtärfe ab, unb

ber Reichstag bertagte ftd^ nad) biefer ©rofethat bis $um 4. Januar, ftatt bie

Beratung öor SBeibnadjten abjufd>liefeen, ©aS ber ÄriegSminifter Bronfart

0. ©cf) eilen bor f in üertraulidjer Begrünbung als gan$ nottoenbig ertoiefen hatte.

2>iefe8 ©ebaren grenjte fa)on nahe an ßanbeSöerrat, unb ein ungeheurer

©türm jorniger (Sntrüftung braufte bis jum (Snbe beS SaljreS burd) 2>eutfaV

lanb. „£in©eg mit biefem Reichstag, ber feine 6b** im ßeibe hat!'

lautete bie miUioncnftimmige ßofung. Bor 9teu©ahlen aber bangte ben 9cein=

fagern, unb fo gaben fie fid) ben ebeln oaterlänbifchen 9lnfd&ein, „ieben Scann

unb jeben ©rofeben" ju bewilligen, inbem fie am 14. Januar 1887 ben am
11. eingebrachten Eintrag ©tauffenberger mit 186 (gegen 154 regterungS;

treue) Stimmen annahmen: bie erhöhte 3frieben8ftörfe nur auf brei Sahre ju

bemiUigen. 2)en in biefem Antrag unb Befd)tufi Oerborgenen Betrug gegen

baS Bater lanb unb bie SBäfjler hatte fchon am 11. Januar ber national

liberale Slbgeorbnete Buhl enthüllt burd) ben RacbroeiS, bafj bie oon ber 9ce=

gicrung geforberte Bewilligung ouf 7 3afjre bie Bermehrung beS #eereS um
112000 SJcann bebeute, bie auf 3 Saljre bagegen nur um 48000 SRann.

Unb BiSmarrf rjatte am 11. Januar bie erfte oon fünf großen 9teben für

bie Borlage gehalten unb babei gerufen: „$e ftärfer roir finb, befto un©ahr=

fcheiulicher ift ber ßrieg. ©o©ie aber Ototnfreidj »tgenb einen ©runb hat SU

glauben, baß es uns überlegen fei, bann glaube id), ift ber ßrieg ganj fieser,

©obalb fie glauben ju fiegen, fangen fie ben £rieg an." HlS nun trofc biefer

Tarnungen am 14. ber 51ntrag ©tauffenberg angenommen ©urbe, Oerfünbete

BiSmarrf fofort bie fluflöfung beS Reichstags.

25a trat nun ein. ©aS ber bisherigen SKehrheit oon BiSmarcl oor=

auSgefagt ©ar: ©eneral Boulangcr rüftete in fieberhafter (£ile $um Äriege,

ba biefe Mehrheit bie Söehrbarmachung EeutfcblanbS Oerweigert hatte, er aud)
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bie SUcetjrheit beS beutfdjen SSolfcS hinter ben Freiherren glaubte, unb enblidb

tjranfreidj 3tir 3?it ein ftärfereS #ecr Befa^ als £eutfcf)tanb. 3« ber ebeln

Mehrheit oom 14. Januar hotte natürlich aud) baS 3*ntrum gehört. 216er

bereits am 4. Qrebruar tourbe rudjbar, bafc ber ^Papfi bem 3cntrum befohlen

Ijotte, für baS oeptennat ju ftimmen. SDiefen S9e f e t)( beS Unfehlbaren

Ratten aber bie Führer SBinbthorft unb Öfmndenftein ihrer fajioarjen

#erbe einfach untcrfdjlagen. 25tefe (Enthüllung unb bie verlogenen 2Babl=

flugblätter beS SeutfcbfreiftnnS unb ber ©ojialbemofratie führten eine 2Bahl=

betuegung ohnegleichen tyxbti, aber auch ein SßahlcrgebniS ohnegleichen burdh

bas Kartell (SöahlbünbniS) ber Stationaltiberalen, 3)cutfct)= unb Orteifonferoa=

tiüen gegen alle fjeinbc beS Geichs unb ber Regierung. 2lm 21. Qfebruar 1887

toarb ber „Kartellreichstag" getoählt, in bemfelben SJcafee ber befte unb

rühmlichite, als ber oorige ber fchlechtefte unb erbärmlidjfte getoefen. 6r johlte

222 fichere reid)$treue 3flänner; bie Dppofitton — bie in allen S^ftionen

namhafte (Sinbufeen erlitten hatte — nur noch 174. 3n ber fojialbemofrati=

fdjen Hochburg ©aebfen tourbe nicht ein einiger „©enoffe" unb nur ein

(beutfehfreifinniger) Kartetlgcgner gewählt. 3d) hatte im ganjen ßanbe einen

2Ronat lang öffentliche »Reben gehalten, toicbcrt)ott fünf an einem SEa^e.

Ungemein rafd) unb freubig that ber neue Reichstag feine Scf)ulbig=

feit, ©d)on am 9. Söcärj nahm er baS Söehrgefcfc mit bem ©eptennat

au, mit 222 gegen 23 ©timmen — in biefer für $eutfd)lanb toicbttgften

Qrrage enthielt ftdt) nämlich baS 3cntrum ber Slbftimmung! Sa oou>g fid>

fofort in Qfranfreich ber Umfdjtoung. 3)ie fran^öfifdje Regierung erflärte jefct

laut ben ßntfchlufe, am Rieben fefaubalten. $er SReoancbegeneral SBoulanger

hatte feine föoöe auSgefpielt. 9hir einmal noch rief ihn baS erneute Kriegs^

gefchrei feiner ßanbsleute in ben SBorbergrunb ber polittfeben Sühne, als am
20. Slprtl ber franjöfifche ©renjpolijeifommiffar ©cbnäbele, bie ©ecle beS

Don SBoulanger an ber beutfdjen ©renje befolbeten ©pionenheereS, in beutfehe

#änbe gefallen mar. 25a Schnäbele -jabtreiche €lfajj=ßotbringer jum ßanbeS--

oerrat Oerführt hotte, mar ihm langjährige 3ucbtbau8ftrafe getoifj. ©ofort

ju6elte bie Söoulangertreffe über ben l)errltct)en Kriegsfall. SBiSmarrf aber

burdjtreujte auch biefe ^ßläne. Huf feinen Antrag Oerfügte ber Kaifer am
28. Slpril bie (Jreilaffung ©djnäbcleS, nicht ettoa aus Slngft oor bem franj5=

fifdjcn Krieg8gefd)rei, fonbem »eil ©cbnäbele auf beutfehem ©ebiet, „an ber

©teile, mo er Oerhaftet tourbe, ftdt) befanb infolge einer mit einem beutfehen

Beamten getroffenen SSerabrebung, um gemeinfame amtliche ©efchäfte ju er=

lebigen", alfo einer unbehelligten 9tücffehr fteb oerfichert rjalten burfte. ©ofort

betflummte baS fran^öfifche Krieg8gefd)rei. SSoulanger tourbe 6nbe 9Jtai 1887

aus bem 3lmt gebrängt unb jeigte fid) nun in feiner mähren ©eftalt, als aben*

teuember ©chminblcr, bis er burch ©elbftmorb enbete.

3)ie Erfahrungen aber, bie 93i8mard mährenb SSoutangerS Sttintfterjeit
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mit her franjöfifcfjen Stimmung gemacht hatte, beranlafjten ihn, bem ^Reichstag

am 9. 2)ejember 1887 einen Nachtrag gum Söehrgefetj borzulegen, ber bic

beim Ausbruch beS «RriegeS marfchbereite Ofetbarmee gleich um eine halbe 2RiEion

Ärieger bermehrte, inbem „für 3«ten grofjer ©efa^r" fechs Jahrgänge bon

2Jcannf<haften, bie bisset jum ßanbfturm jaulten, nun als eine ßanbroehr

zweiten Aufgebots für ben Qrelbbienft Bereitgefießt würben, ©egen biefe 95or=

tage wagte in ber erften ßefung am 16. SJejember nur ber baterlanbslofe

Qfranjofenfreunb #err 23ebel zu reben. 35er 9ceicb3tag3au8fchufe nahm ben

ßntmurf unberänbert an. $ie Äoften zur Durchführung biefer ÜSBeljrborlage

im Setrage bon 278 Millionen War! [oQten burdj eine IRetd^öantet t)e gebecft

werben. 3ttit einget)enber 93egrünbung legte SSiSmarcf bicfen (Sntmurf am
81. Januar 1888 bem föeidjstag bor, unb um biefem unb ber gangen SBelt

ZU bemeifen, bafj burdj feine ber beiben Vorlagen friegerifdje Pläne berfolgt

mürben, ^iett 93i3marcf am 6. Februar 1888 im Reichstag bie be=

rühmtefte&ebe feines ßebenS. 3t)r ©runbgebanfe ift berfelbe, wie in

feiner Siebe bom 11. Januar 1887 (f. 0. @. 282): S)ie SSerftarfung ber beut=

fchen SBehrfraft ift bie befte Eürgfcbaft beS SEBeltfriebenS. 2>aS wirb an ben

Erfahrungen einer bierjigiä^rigen ©efdnchte bewiefen. Sie Seiterbcrftärfung

ber Söehrmacht ber 9ca<h6armfichte fei unmöglich, benn: „baS fönnen fie nicht!

$a8 Material an effilieren unb Unteroffizieren, um biefe ungeheure Strmee

Zu befehligen, ba8 !ann man un8 nicht nachmachen." 2)er innerfte ©runb für

Die 2frieben8boliti! 5)cutfd)lanb8 fei aber fein ätolfsfjeer, ba8 nur bann, wie

1870, in einen toirflidjen SSolfSfrieg ftd) ftürje, wenn Seutfchlanb rud)lo8 an=

gegriffen »erbe. „2Bir fönnen burch ßiebe unb SBoljlwoflen leidet beftodjen

werben, bietfeicht $u leicht", fdjlofj SMSmarcf, „aber burd) Drohungen ganz gc=

miß nicb.t. 2Bir Seutfcben fürchten ©ott, aber fonft nichts in ber

SBelt. 2Ber aber ben trieben tro&bem bricht, ber wirb fich überzeugen, bafe

bie fambfeSfreubige 33aterlanb8liebe, bie 1813 bie gefamte 93ebölferung be8

bamalS fchwadjen, flcinen unb auSgefogenen Preufjen unter bie Jahnen rief,

heutzutage ein ©emeingut be8 gangen beutfdjen ÜBolfeS ift, unb bafj ber3

ienige, ber ba8 beutfehe Sßolf irgenbwie angreift, ed einheitlich gewännet

finben loirb, unb jeben 2Bef)rmann mit bem feften ©lauben im ^erjen: «©ott

wirb mit uns fein!»"

2)er unbefchreibtiche (Sinbrucf biefer gewaltigen SRebe äußerte fich in

einem beifbiellofen Vorgang. SllSbalb beantragte nämlich ber Führer beS

3entrum8, b. {Jrancfenftein, bie SBehrborlage im ganzen unb ohne Debatte

anzunehmen, Sitte Parteiführer, auch Der Deutfchfreifinn, traten biefem Antrag

bei — unb bann mürbe baS ©efefc im ganzen einftimmig angenommen
unb ebenfo am 10. Februar bie Anleihe. Stach bem Reichstag fam aber

auch baS 33olf an jenem großen 6. 5*bruar zu feinem Stechte. Saufenbe hatten

SBiSmarcf fchon auf ber 3ral>rt zum Reichstag ftürmifcfj begrübt. 2118 er nun
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nach bem ßnbe ber ©ituing feinen 2Bagen nid^t toorfanb unb ju $uf} fjeitnging,

umtoogten if)n STaufenbe mit ununterbrochenen £ulbigungen, bis er unter bem

SHjor feines 2)ienftpalafte8 oerfebtoanb.

Sludj bem oaterlänbifcben &erjen beS ßatferS 2Bilf>elm erfchien biefer

grofje Sag noch wichtiger unb fyxxlifyt als fein eigener neunjigfter ©eburt8=

tag am 22. ÜRärj 1887, trofc be8 ftürmtfdjen Rubels, mit bem bamalS baS

ganje bantbare 93olf ben $elbengreis umbrauft ^atte. 316er biefer tyerrlidje

6. 3fcbruar 1888 fottte bem Äaifer leiber bie letzte grojje ftrreube unb Erhebung

bieten! ©a)on am 3. 3uni 1887 bei ber ©runbfteinlegung $um Sau beS

9lorb=Dftfee?Äanat3 i)atte ber Äaifer fiefy fchtoer ertaltet. Slucb am 18. 9loücm=

ber 1887 hatte er fid) bom Äranfenlager erhoben, um ben 3arcn in Söerlin

ju begrüben. 6eit bem 3r*fif)ialjr 1887 bebrüefte überbieS bie fdjtoere 6orgc

um ba8 furchtbare §al8leiben beS 6of|ne8, be8 beutfdjen Kronprinzen, feine

Seele unb bceinftu§te feine ©efunbtjcit unheilvoll. 2tm 22. Februar 1888 traf

ihn bann plöfclicb Weiter bie erfebütternbe Srauerfunbe, bafe fein in öfreiburg

fhibierenber ©nfcl, ^rinj SBilhetm bon SBaben, erft 23 3ahrc alt, an

ßungenentjünbung berfebieben fei. 2lm 3. SJtärj war Kaifer SBilhelm noch

ausgefahren unb r)attc fid^ babei anfd&einenb nur leicht erfältet. 2tm 4. ftettte

fic3E> aber ein heftiger Unfall feine« alten SlierenleibenS ein, baS am 7. eine

emftere Söenbung nahm. S)ie folgenbc Stacht war fcr>r unruhig, bie Kräfte

fanfen toeitcr. 3c^ntaufenbe umftanben in bangem Schweigen Dom grauenben

«Morgen an baS Schlofc. Stuf telegraphifcbe ©erufung trafen in ber ftadjt

ber ©rofcherjog unb bie ©rofeljeraogin bon SSaben, Kaifer 2Bill)etm&

einjige Softer, in 8 erlin ein. $er Kaifer begrüßte beibe am borgen beS

8. freubig. Stach 3J?ittag Wünfcbte er 23i8marcf gu fetjen, erörterte mit it)m

bie politische ßage unb richtete SSorte ber Slnerfennung unb beS 3)anfe8 an

tl)it. €8 war bie tefcte, etwa jehn SJlinuten anbauernbe Untcrrebung ber

beiben unbergleidjlicben Sflanner. 2ll§ ber Äaifer nachmittags gegen

5 Ut)r fia) fdjwäcber fühlte, war feine ganje Familie um baS Kranfenbett ber=

fammelt, auch SBiSmarcf, 9Öloltfe, ber engere §of u. f. w. Abermals fdnen

ber Äaifer fieb etwas $u erboten, benn er fpradj mit Deutlicher unb flarer

Stimme ju feinem ßnfel, bem ^Prinjcn SBilljelm, über politifebe unb milu

tärifebe S)inge. 2)a bat it)n bic £odjter, er möge ftrf) nicht ju fehr anfirengen.

ßr aber antwortete: „3ch h ft bc je^t feine 3cit, mübe ju fein", — ein

SluSfpruch, ber finnbitblich bie hingebenbc pflichttreue feines ganzen §elbenleben8

auSbrfldt, ber le^te jufammenhängenbe ©alj, ber über feine Sippen lam. @anft

unb ohne Kampf cntfdjlief ber Kaifer am 9. 5Dlärj, halb neun Uhr morgens.

3118 eine einige anbächtige Xrauergemeinbe oemahm baS ganjc beutfehe Sßclf

bie erfdjütternbe Kunbe!

Wittags halb ein Uhr begann ber £Reirf)Stag bie Sityung. 33i8marcf

ergriff alsbalb baS 9Bort, um bie amtliche Mitteilung ju machen oom ^>eim=
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gang beS großen ÄaiferS unb Oom Regierungsantritt «ßaiferSttebricljS III.

3)aran fnüpfte SHSmarcf eine furje 2rauerrebe, bie aller £er$en ergriff.

Xiefbemcgt fchlofj SiSmarcf fie mit ben Söorten: „$ie helbenmütige 2apferfeit,

baS nationale, lm<hgefpannte ß^rgefü^l unb Oor allem bie treue, arbeitsame

Pflichterfüllung im ©ienfte beS SSaterlanbcS unb bie Siebe jum 3hterlanbe,

bie in unferm baljingefchiebenen £errn oerförpert waren: mögen fte ein unjer=

ftörbares Erbteil unferer Nation fein, baS ber aus unferer SDcitte gefd)iebene

Äaifer uns binterlaffcn %txi\ 2)a8 Ijoffe id) $u ©ott, bafj biefeS (Srbteil oon

uns allen, bie mir an ben ©efdtjäften beS SBaterlanbeS mitjunrirfen haben, in

Eingebung, 9lrbeitfamfeit unb ^Pflichttreue treu be»af)rt mirb!" 9Kit Äaifer

2Bilhelm I. mar für $8i8marcf bie grofce, leudjtenbe Sonne feines ßebens für

immer niebergegangen.

2luS 23iSmarcf8 perfönlid)em ßcben in ben Sauren 1880 bis

1888 ertoätmen mir nur bie toidjtigften (Sreigniffe. 2lm 16. Sluguft 1881

rourbe ihm ber jnjeite, am 7. 3>ejember 1882 ber britte Gnfel geboren. SBom

3at}r 1883 an Iiefj er fid) burd) $rofeffor Schroeitinger beljanbeln unb

erjielte mit ber „©dm>eninger:£ur" feljr günftige Erfolge für feine ©efunbheit.

€o fonnte er in ©oder örrifche am 1. Slprtl 1885 feinen fiebjigjten @e =

burtstag feiern, ben baS ganje beutfdje SBolf als Kationalfe^tag beging.

S5on ben unzähligen crljebcnben Äunbgebungen gemütvoller unb ^erjliä^cr 2)anf=

barfeit beS beutfdjen Golfes ermähnen mir nur bie bem ©efeierten bargebrachte

„SöiSmarcffpenbe". Saraus fonnte (mit l
1

/» 3Kittionen SWarf) bem dürften

ber gefamte SBefitj beS ©tammgutes ©djönhaufen jurüefgefauft »erben, ber %vl

Slnfang beS Saljrbunberts in ber Ungunft ber Seiten ber Qfamilie oerloren

gegangen mar. Slußerbem aber mürben bem Äanjler nod) 1229143 9ftarf

Bar übergeben jur freien Verfügung für öffentliche 3roe<fe. #odjftnnig be»

ftimmte 23iSmarcf biefe ©umme jur Errichtung ber ©djönbaufer Stiftung,

melier ber ßaifer gern bie Siedete einer jurifiifchen ^erfon erteilte, ba bie

3infen oermenbet merben foflten jur Unterftüfcung beutfeber junger Männer,

bie fid) an böfjeren ßebranftalten bem ßehrfad) mtbmen, oor ihrer befotbeten

$(nfiedung, in ©aben oon 1000 ÜJcarf im %a$v an ben einzelnen Smpfänger,

auf bie Stauer oon längftenS fed)S fahren. (Sbenfo h othftnnig mie bie €hr*

richtung ber Stiftung ju biefem 3ö>ecfe ftnb bie Sporte, mit benen SBiSmarcf

biefe SSermenbung begrünbete: „3)aS ^ öt)ere ßefjrfach bebarf beS^alb einer

befonberen Unterftütjung, meil es bie pflegftätte beS nationalen @eban=

fenS bilbet unb in feiner ibealen ©efinnung, ohne roeldje ber ßeljrftanb

feinem müheöollen unb feiten einträglichen ^Berufe nicht mürbe treu bleiben

fönnen, ein fittlicbeS ©egengemicf)t gegen ben Materialismus ber

3 ei t bilbet. 2)ie ©rljaltung unb Pflege biefer ©efinnung bei ber Sugenb

liegt in ber &anb ber ßetjrer unb ift für unfere nationale (Sntmicflung oon

hoher üöebeutung." — 3n bemielben Steh", oni 6. 3uli, oolljog ftdt) bann noeb
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ein für 23t8mar<f fet)r erfreutes (SreigniS, bie £od)jeit f ein cä jroeiten

SofjneS SBilljelm mit beffen <£oufine Sibylle ö. 9lrnim, Softer bet

einzigen Sdjmefter SSismarcfS unb feines ^ugenbfreunbeS Dsfar ö. Slrnim auf

Ärödjlenborf (f. ü. S. 13, 25). S)ie ganje tjamilie 23iSmar<f tt)of)nte ber

§odfteit bei.

2tm 25. September 1887 feierte ber einfüge jwettc ^räfibent beS 5ranf=

furter Parlaments, ber eljrmürbige ^üfjrer ber fädjfifdjen ^ationalliberalen,

einer ber treueften, mutigften unb oöferroifligften 33orfämpfer ber beutföen

<Sinf)eit, ^rofeffor Dr. $art Stebermanu in tieipjig, feinen 75. ®eburt8=

tag. SBir' nädjflen 3?reunbe beS trefflidjen ÜttanneS üeranftalteten unter uns

eine Sammlung, um fein 2llter forgenfreier ju geftalten. 9lber gerabe roeil

biefe Sammlung — 33iebermann8 3artfinn entfpredjenb — nur im engften

tJreunbeSfreife fitf) galten mußte, tonnten bie 3infen biefer €^rengabe meines

GradjtenS au$ nur baju ausreißen, unferm cf>rtoürbigen fjüfjrcr tjinfort mit

feinen £öd)tern einen längeren Sommer^ ober SBabeaufenthalt ju geftatten. 3dj

faßte baljer ganj auf eigene SBerantttortung ben (Sntf<f)lu&, mid) an ben

dürften JBiSmarcf mit ber Sitte ju toenben: ber ftürft möge bod) für unfern

um $eutfdjlanb8 (Einheit fo Ijodj öerbienten Jubilar beim Äaifer eine leben8 =

länglidje i äf>rlidt>c ßljrengabe erwirfen. 1
Ofürft SSiSmartf fagte mir aus

5riebriä)8rul) brieflich am 9. September bie ©emäljrung biefer Sitte ljulbrjofl

ju; er ©olle aber bem Äaifer perfönlid) barüber Vortrag galten unb fönne

baS erft nad) feiner Oiürffeljr nad) Serlin tfmn. dagegen beteiligte er fidj

felbft an ber (Sljrengabe ber Qrreunbe SBiebermannS mit taufenb 2Rarf, olme

ba§ id) iljn barum gebeten rjattc. 9iad) 23crlin teerte er erft am 28. Januar

1888 jurütf, ljatt* aber fajon am nämlid>en Sage eine längere SBefpredmng

mit bem Äaifer, ber balb barauf eine faiferlid>e Dotation auf 33ieber=

mannS ßebenSjeit mit iäfjrltdj 3000 2)tarf ausfegte. 93iebermann r)ot erft

nadj 33i8marcfS Xob tum 23i8mar<fS unb meinem Anteil an ber Grnrirfung

biefer Dotation erfahren unb war tief gerührt baoon. 2)icfe ljod)ftnnige 3u=

toenbung toar eine ber legten föegicrungSljanblungen beS cblen ßaiferS

SBil^elm I.

1 2)er ganje SBriefroec&fel im 2öortlaut in meinem 2öert „tyerfönlicfce (Erinnerungen

an ben Surften »i«martf\ €. 174-177.
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Bismarcks Wirken als deutfdjer Tteid)s-

kan^ler unter den Kaifern Friedrid) III.

und Wilhelm IL bis ju Bismarcks
£ntlaflung.

(9. man 1888 bis 20. m&r$ leqo.')

aif er Orricbrid) III. war am 18. Oftober 1831 geboren, a(fo bei

feiner £f)ronbcftcigung 57 %a\)i alt. ©eine ferngefunbc üRatur

frf)ien ifjm baS f)öd)fte Sllter ju öerbürgen. Uber feit 3Jtitte SDiat

1887 Ratten bie berüf)mteften beutfäien Ärjtc ÄeljlfopffrebS bei if)m feft=

gebellt. 2>ie auf ben 21. Sflai 1887 angefefctc Operation, bie ebenfo gefafjrfoS

als beS (SrfoIgS fidt)er gemefen märe, tourbe oereitclt bunt; einen englifdjen

£eilfd)tüinb!er 3Jtorelt ^üdenjie, ber baS unoerbiente 93ertrauen ber fron=

prinjlidjen &errfd)aften fidj ju erfdtfeiajen oerftonben r)atte, unb ftdt} nunmehr

aud) ber ^erfon feines eblen Opfers öom 3ttoi 1887 bis gfebruar 1888 fo

oottftänbig ju bemädjtigen roufcte, bafe feine ärjtlidfe Äunft biefeS meljr retten

fonnte. £rofc ber ootten Kenntnis oom IjoffnungSlofen 3uf*anbe feines ßeibenS

entfdjlofc fid> Äaifer ftnebritfj, joroiP üjm bie Ärone zugefallen toar, fofort $u

ber anftrengenben SRcife öon ©an $emo in Oberitalicn, too er toeilte, nad)

Scrltn. Gr trat fte in Begleitung feiner ©cmafjlin unb feiner £öd)ter am
10. SRärj an unb traf am 11. abenbs inßeipgig ein, roofjin Söismartf

unb olle SJlinifter entgegengeeilt toaren. ©dum öon ©an 9lemo ()atte er

ifjnen telegrafiert: „3d) redjnc auf 3fjrer 3lüer 39eiftanb bei ber fetteren

Aufgabe, bie 2Rir wirb". 3n Eeipjig umarmte unb fufete er SiSmard unb

liefe ir)n bis 93erlin im faifcrlidjen Salonwagen mitfafjrcn.

2ag3 barauf, am 12. Sötärj, rtdjtcte er an SiSmartf einen (ErTa^,

ber „bem treuen unb mutooflen Ratgeber" beS Heimgegangenen ÄaiferS auS=

1 93gl. „©ebanlen unb Erinnerungen*, SBb. II, 6. 304—311; Hinang, Bb. II,

©. 547-548. — !Bt6marcf3 „»riefe an feine Sraut unb ©attin", 6. 596-598. — SHein

Söerl .Surft öiämarcf unb feine 3eit\ Sb. VI, 6. 287-403.
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fprach: »35n*n bin 3<h unb Bleibt SRein #auS $u tüarmem 2)anf oerpflichtet.

Sie l)aben baher ein 9ted)t, Oor allem ju miffen, toelä)e$ bie ©efidjtspunfte

ftnb, bie füc bie Gattung deiner Regierung ma&gebenb fein foHen." Unter

ben nun vorgetragenen fünften beS neuen Regierungsprogramms umr

fein einziger, ber nicht auch Bismarcks 9lnfchauungen votlftänbig entfprodjen

hätte. Bielmehr rjatte BiSmardf für alles, maS ber Äaifer ljier Verlangte, fett

3ahrjehnten gefämpft: unerfdjütterli<he Qrefthaltung ber ©runblagen beS preu=

fcifdjen Staates bei {Jförberung ber Aufgaben beS Reichs, geroiffenhafte 2tä)tung

ber Rechte ber berbflnbeten Regierungen, beS Reichstags nrie beS ÄaiferB,

alle« „nur jur Hebung ber öffentlichen Sohlfahrt, bie baSoberfte ©efefc bleibt",

nicht ntinber für bie „ungefdjioächte Erhaltung ber SBehrtraft beS CanbeS", unb

cnblict) auch für bie „retigiöfe $)ulbung", bie bem Aaifer befonberS am bergen

lag, bie Fortführung ber ©ojiatbotitif unb bie Sugenberjiehung. So burfte

benn ber Äaifer mit begrünbetftem Vertrauen am Schluffe beS ErlaffeS au8=

fprechen: „3ur Bermirflichung biefer SJceiner 5lbfifjt>ten rechne 3ch auf 3h« fo

oft bemiefene Eingabe unb auf bie Unterftüfcung Zftxn bemährten Erfahrung",

«m 25. Sölarj, als BiSmartf ben 50. Jahrestag feines Eintrittes in baS

£eer feierte, fchrieb ihm ber ßaifer, ber ihn „SJUin lieber Orürft" anrebete,

u. a.: „2)aS eine mu& ich fytMoxtyhtn: bafj, too es galt, baS Sffio^I beS

fceereS, feine SBehrfraft, feine Schlagfertigfett *u vervoflfommnen, Sie nimmer

fehlten, ben Äampf auSjufechten unb burchjuführen". Sluch Jhonprins 2öil=

heim fprach feine begeifterte Serehrung für 93iSmard rüdhaltlos aus, am
feurigften in einem Stoaft auf BiSmard an beffen £afel am 1. Slpril 511m

73. ©eburtstag beS ftürften.

Rur einmal festen baS gute Verhältnis ätotfdjen Äaifer unb ^an^ler

einer gefährlichen Trübung ausgefegt: auS SInlafe beS Battenberger #et=

ratSprojefteB. 2>ie Königin Biftoria oon ßnglanb unb mit ihr beren

Softer, nun bie ßaiferin Orriebridt), betrieben nämlich fa>n lange ben

$(an, bie Üodjter Äaifer FriebrichS, Biftoria, mit bem vertriebenen dürften

Don Bulgarien, bem ?ßrin&en 9lleranber oon Battenberg, ju vermählen, unb

feuerten nun nach bem £obe beS biefem ?ßlan immer abgeneigten ÄaiferS

Sßilhelm mit Bollbampf auf biefeS 3i*l loB. Äaifer Ofriebrich, ber fdjon nicht

mehr fprechen fonnte, forberte ßnbe *Dcärg auf einem 3*ttel oon BiSmard

einen Bericht über bie Ortage, ben BiSmard fchriftlich erftattete, unb in bem

er ausführte
1

: Sofort nach biefer Vermählung mürben bie Bulgaren ben Ro--

burger baOonjagen unb ben dürften Sllejanber mieber holen. 3)a biefer aber

perfönltä) bem 3aren fehr ocrhajjt fei, fo merbe 2)eutfchlanb in Feinbfchaft mit

Rufilanb geraten. 2)eutfdhlanb müffe bann auch für Bulgarien Partei er-

greifen, menn beffen Qfürftin eine beutirf)c «ft'aifertochter fei. SJcan toerfe bamit

1 ^erfönlidje 3JlitteiIunQ«n JBUmarcf« an mid) in OftiebTi^firuf), 29. Slpril 1893.

&anl Blum, »ilmattf. 19
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gleidjfam einen 2Harfchallfiab über bie Söcauer, unb Gnglanb »Derbe ber beutfct>

ruffifchen Srcinbfd^aft mit bem ©cbanfen juf^ouen: „©djabe für jeben §ieb,

ber borbei geht". SHefer Schrift SSiSmarcfS fam auch bie SDenftoeife beS

KaiferS gu £ülfe, beffen „otympifcheS" SBürbegcfü^t — toie 93iSmarcf es mir

bezeichnete — „in biefer SBerbinbung [einer Zoster mit bem grinsen aus ber

Nebenlinie eines Keinen beutfehen ÖfürffcnhaufeS eine unerträgliche Sttifcheirat

erblicfte\ 2>er Kaifer lehnte batjer btefen £eirat8plan am 10. Slprit

enbgültig ob unb umarmte SÖiSmarcf ftürmifd), als bie (Sntfcheibung ge=

troffen mar.

©egen SBiSmarcfS ftatfchlag traf Kaifer Ofriebrict) nur eine (intfeheibung

:

bie (Sntlaffung be« 9Jcinifter3 bon ^uttfamer (am 8. $uni), ber bem Kaifer

megen mannigfacher SBahlbeeinfluffungen unb anberer reaftionärer SDiaferegcln

untetblidt) toar, ben SöiSmardf bagegen als fdmeibigen Kämpfer gegen bie Um*

fturzpartei fctjäfcte. 3)iefe Verfügung fottte bie lefcte bebeutenbe 9legierung§-

hanblung Kaifer 3rri*brich3 fein. SDenn bom 10. 3uni an fanfen feine Gräfte

ftettg. 6tarfe3 lieber unb heftige Schlingbefdjtoerben fteflten fich ein. &ro|

ber am 12. geglüeften fünfHichen ßrnäBjrung machte fid) ein reifjenber SBerfatt

ber Gräfte geltenb. 21m borgen beS 14. eröffnete ^Jrofeffor 33 ar bei eben

bem Kronprinzen unb bem 9teid)Sfanzler, bafe ber Kaifer ben morgigen Sag

toohl nicht mehr überleben roerbe. 3fn ber 2t)at trat am 15. 3uni zeitweilige

SBettmjjtlofigfeit ein, unb bei ftetiger Abnahme ber Kräfte entfdjlummerte ber

Kaifer bormittagS nach 11 Uhr ohne XobeSfampf. @<jt)on um bie 9Jcits

tagSftunbe oerfünbete ber SReidjSanzeiger
, bafj „ber fönigliche Stoiber bott=

enbet" ljabc.

2)er engtifdje Kurpfufdjer 3)laefenjie tootttc nun gleich abreifen,

tourbc aber gezwungen, erft noch in ©egentoart beS neuen KaiferS 2Bi 1t) elm II.

unb SötSmartfS baS ^Jrotofott über bie Leichenöffnung mit ju unterzeichnen.

$>iefe madjte zweifellos, bafj Kaifer SFriebridt) an Krebs geftorben fei. 33^acfenjie

unterzeichnete baS ^rotofott mit unb trat bann feine fluchtartige #eimreife an.

Um bodj etwas bon feinem 9tuljm zu retten, behauptete er nun öffentlich: »€r

habe fo jeitig wie irgenb ein anberer baS Krebsleiben be« Kronprinzen erfannt,

aber barüber gefdmnegen", toeil Kaifer gfriebrich fonft nicht ben Xtyon habe

befteigen fönnen, w bie ftegentfehaft" (beS Prinzen Söilhelm) „wahrfdheinlich ge=

Wefen märe". $n biefer Behauptung beS englifchen £eilfünftler8 lag nun eine

ebenfo grelle Offenbarung feiner unb feiner Hintermänner unb grauen Un=

fenntnis beS beutfehen unb preufcifchen Staatsrechts feie feines ärztlichen Schwin*

bels, ber ben eblen Kaifer zum Sobe geführt hatte. SBtSmarcf aber lieg in

ber „Storbb. 9lllg. 3eitung" erflären: .68 ift nun feftgefteflt, bafj ein un=

bebeutenber englifdjer %x%i üon rabifalpolitifcher ©efinnung ftch h«wuSgenommen

hat, ben geheimen Kab incttSrat zu fpiclen unb beftimmenb in bie ©efdürfe beS

beutfehen S3olfe8 eingreifen zu wollen".
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X

©o ljatte bicfet Sftann baS grenjenlofe Vertrauen Kaifer 3rriebrid)8 ge=

lofjnt. Unb ein ^weiter Vertrauter beS KaiferS, ein ^ugenbfreunb oon ber

Vonner §od)fd)ule l)er, mißbrauchte baSfelbe Vertrauen nun ebenfo gröbtid).

3m Oftoberfjeft ber „2)eutfd)en ^unbfcfyau" erfaßten nämlid) gegen Gnbe Sep=

tember 1888 plöfclicb ein ,,£agebuä) Kaifer ^friebria^d" aus bem Kriege

1870/71, baS bie peinlichen ßntfjüffungen brachte über bie Stnftdjten be8 ba=

maligen Kronprinzen öon ber Kaifertoürbe unb Kaifermadjt, bie fid) bis jur

Entrechtung unb Vergewaltigung affer VunbeSfürften oerftiegen, unb baS int

übrigen fo gugeftu^t toar, bafj bie bamaligen 3JceinungSöerfcf)iebenl|eiten beS

Kronprinzen mit ViSmard in ben Vorbergrunb traten, unb tiefet ÜDti&trauen

gegen beffen Ofa^igfeit unb ©r)rlicf)feit fotoie fleinlicher 9ieib gegen beffen (Sinflufe

auf ben König SBiIr)cIm als bie leitenben ©efühle unb ©ebanfen be3 Kron=

prin^en erfdjienen.

Kaifer SBilhelm n. toar tief empört unb e.rfchüttert über biefe Ver-

öffentlichung, bie ba8 Enbenfen ber beiben erften Kaifer oerunglimpfte, unb

»erlangte öon Vi3mard einen 3*nmebiatberid)t, ben biefer am 23. September

erftattete. £ier toieS er nach, ba§ biefe Veröffentlichung Verrat öon Staats*

getjeimniffen (im Sinne Don § 92 beS SRetchSftrafgefe&buchS) fei, unb beantragte

Strafunterfuct)ung unb Veröffentlichung beS 3inmcbiatberichte8. VcibeS Oer*

fügte ber Kaifer am 25. 9hm fteffte fieft heraus, bafj ber Ginfenber beS

„Sagebuchs" an bie „2)eutfche SKunbfcbau" ber ^rofeffor unb Diplomat a. 3).

Dr. ©effden toar, ber ViSmard IjaBte. 6r würbe in Hamburg öerljaftet

unb geftanb, öon feinem UniöerfitätSfreunb, bem Kronprinzen, beffen üfcagebudj

^ur €iufid)t ermatten unb olme beffen Söiffen WuSjüge barauS gemalt ju haben.

2)aS 3teicb8gericht fteffte jebod) am 4. Sfanuar bad Strafocrfabren ein, toeil

bem $lngeftagten „ba8 Vetoufjtfein oon ber Strafbarfeit feiner §anblung"

nicht auSreidjenb nadjzutoeifen fei. 92un branbmarfte bie ViSmard feinbliche

treffe be8 3n= unb SluSlanbeS mit Vehagen beffen „ungerechte Verfolgung?:

fuebt". SDiefeS blöbe ©efdjrei mufjte jebodt) fofort öerftummen, als ViSmard

auf 93efef)t beä KaiferS bie Slnflageafte gegen ©effden veröffentlichte.

Diefer Vorgang geigt Deutlich, wie gut baS ßinöernehmen be§

jungen neuen KaiferS mit ViSmard anfänglich toar. Mer 2Belt t)atte

Kaifer SBiltjclm II. bad fdjon hinbgegeben bei ber erften oon ihm ooffjogetteu

Eröffnung be§ ^Reichstags am 25. 3uni 1888. 3)enn als er ViSmard bie

£hronrebe gurüdreidjte, fafcte er oom Xfjron aus beffen §anb unb brüdte fie

fjerjltd). ViSmard erloiberte ben ^änbebrud unb fügte im nächften 9lugen=

blid beS KaiferS £anb. 3lm Sage nad) Eröffnung beS preufeifa^cn ßanbtagS

fagte ViSmard ju einigen alten ^reunben beS ^erren^aufeS mit fo tiefer

föüljrung, ba§ i^m Sljränen in bieSlugen traten: ber Kaifer f>abe ben dürften

aufrid)tig unb innig gebeten, it)n in feinem Streben unterftfiben ju woffen, unb

ViSmard Ijabe i^m auä) bie fefte Verfia^erung gegeben, nid)t oon feiner Seite
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3u weichen, fo lange ihm ©efunbheit unb ßcben baS geftatte. 2)tefe8 gute

Sinbernehmen fugten bor allem bie Ofeubalmucfer oon ber &reuj=

jeitungSfarbe, unter Örüfjrung beS £ofbrebiger8 a. 3>. ©töcfer, ju flöten.

®er fdjeinheilige Heuchler gab in [einem berüchtigten „©djeiterhaufenbrief" bom

14. Sluguft 1888 feinem Örreunbe, bem — fpäter ju 3uchtljau8 verurteilten —
ßeiter ber Areuj^eitung unb ^ü^rer ber OfeubalmudEer im 9teidjStag unb ßanb=

tag, b. £ammerfiein, ganj genaue 2tnroeifungen barüber, mie man burd)

forttoährenbe (Errichtung f(einer „©Weiterlaufen" um baS ßartett ben ßaifer

mit toadjfenbem SJcifjtrauen unb JBerbrufe gegen ben Äanjler erfüllen unb

biefen frürjen fönne. SBeranlafjt waren biefe giftigen Umtriebe burrf> bie

3Reinung ber Oreubalmucfer, nur SBiSmarcfS bulbfamer ©inn hinbere ben ßaifer,

ftdj in bie 9tefce biefer finfteren Eiferer ju begeben, unb bann weiter burd)

bie SReinung, nur 93i8mard ^alte ben Jtaifcr noch an bem jenen (Siferern

löblich berhafcten Kartell feft. Hber aufs flarfte befunbete ber Äaifer feine

eigene Eulbfamfeit febon in feiner Shronrebe an ben ßanbtag am 27. Öunt

1888 unb burd) ballige „ßaltfteflung" ©töderS im TOärj 1889, unb auf«

fdjärffte berbammte er bie junfertta>mutferltdjen, an «ßaiferbeleibigung ftrei=

fenben UnberfcbämtReiten ber „Äreuaseitung" gegen baß Äartett am 2. Cftober

1889 im 9teid)Sanjeiger in ben SBorten: „©e. 2Hajeftät fteljt in bem ÄarteH

eine ben ©runbfätjen feiner Regierung entfbreäjenbe ©eftaltung unb bermag

bie SJcittel, mit benen bie «Äreu^eitung» baSfelbe angreift, mit ber Achtung

bor ber Merljöchften ^Jerfon unb bor unferen berfaffungSmäfjtgen Einrichtungen

nicht in ©inflang ju bringen". Unb als im Januar 1890 bie 3Jcuderjunfer

trotjbem auSjuftreuen wagten, ber Äaifer lefe bie „ßreujjeitung" mit Vorliebe,

liefe ber Äaifer biefe „ir)n berlefcenben Umtriebe" öffentlich aufs fdjärffte rügen

unb befannt machen, bafj er angeorbnet habe, bie „Äreujjcitung" aus allen

föniglidjen ©djlöffern ju entfernen.

Sine gleich r)erbe 3urechtweifung mufjte ber 2)eutf djfreifinn hin *

nehmen, als er fich unterfing, baS Anbenfen Äaifer Biebrichs gegen beffen

Sohn unb Nachfolger unb gegen JöiSmard auSaufbielcn. $>a fpracrj ber ßaifer

ju bem ihn bei feiner föüdfeljr aus Italien am 25. Dftobcr 1888 begrüben;

ben fortfehrittlichen ©tabtrat bon SBerlin: „2)ie SageSblätter feiner f>aubt=

unb IReftbenjftabt hätten bie Angelegenheiten feiner Familie in einer Art unb

SBeife an bie Öffentlichfeit gebogen unb befbrochen, Wie fich baS ein $Tibat=

mann nie njttrbe gefallen laffen. ©ein Unwille fei baburch erregt worben.

Sßor allem bitte er fich au$r bafj baS fortwährenbe 3iticren feines hochfeligcn

£errn 93atcr8 gegen ihn fclbft enblich unterbleibe." Unb ba bie beutfd)frei=

finnige treffe fidj erfrechte, biefe 3ured)twcifung auf bie Äartellparteien ju

begehen, fo machte ber SReid)San$eiger am 3. Scobcmber befannt : ,,©e. SJcajcfiät

haben auSbrüdlidj ju erflären befohlen, bafc es ber Inhalt unb bie Tonart

ber freifinnigen Blätter fei, welche SWcrhöchft ©eine ©efühle berieft haben".
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2Bie in allen biefen Orragen, fo gingen ber ßaifer unb 33i8marcf auch

£anb in #anb, a(8 1889 ber grofce Vergarbeiterftreif im 9hif)r=, ©aar=

gebiet unb in ©d)(efien ausbrach- SBeibe SDlänner toaren baiin etnberftanben,

ba§ ber ÜBelagerungSpftanb ju bermeiben, bagegen eine ftieblidje SBerftänbiguna.

ber ©treitteile anjuftreben fei. SDiefc gelang in ber Sfjat auch ber einftd)t§-

botfen Vermittlung beS nationalliberalen 2l6georbneten Dr. Kammacher,

dagegen ftanb 39i8marcf ben SBortführern ber ©treifenben, bon benen ber

Äaifer bertrauenSbott baS ©elobmS ihrer ßaifertreue entgegennahm, mit grünb»

Iichem üttifetrauen gegenüber. Unb in ber Xfyat befannten ficr) biefe brei ßaifer5

Iügner atsbalb nad)h« als toafchechte Soatatbemofraten.

9fud) bei ben SBerfen ber 9fcetdj8 gefe^gebung, bie in biegen fahren

guftanbe {amen, toaren Äaifer unb «Rangier böüig einig. €>o bei ber 2lbs

Anberung be§ ©cnoffenfchaftSgefejjeS 1888, bie §infort aud) ©enoffenfdj>af=

ten mit befdjränfter fcaftbflicht julief*; bei ber 9tnberung beS 9teidj8banf=

gefefceS 1889, bie ben $ödjftbejug ber Hnteilfcheinbeft&er Don 8 auf 6 $ro=

3ent herabfetjte; enblidj unb ^auptf&t^ticr) aber bei Fortführung ber großen

©ojialbolitif SiSmarcfS, bie ber «ftaifer fdjon in feiner erften S^ronrebe an

ben Reichstag als feine ^eraenSfadje erftärt hatte, unb bie nun, tote bereits

ertoälmt (f. o. @. 269) 1888/89 burdj baS 3uftanbefommen ber 9llter8= unb

3nbalibität3berfid)erung ihren Ibfchlufj fanb.

3n ben griebenSreifen beS JtaiferS anfrembe #öfe, bie SBühelm n.

fd)on bon ben erften Sftonaten feiner Regierung an unternahm, erblitfte S3iS=

marcf mit bollern Stecht bie 3uftimmung beS faiferlidjen §errn gur Ofttebctt§=

bolitif beS ÄanjlerS unb r>eitt>ode SBürgfdjaften für bie fteftigung beS 3rriebcti§.

3)och riet SBiSmarcf bem Äaifer bon ber fReife nach föu&lanb (1888) unb nach

ßnglanb (1889) ab, inbem er babei bie burd) bie Erfahrung fbäter boflauf

betätigte ^Befürchtung äußerte: biefe SBefucbe toürben abtoechfetnb in (Snglanb

unb Stufjlanb berftimmenb toirfen unb baburch mehr fchaben als nüfcen. 3ur

JBerminberung bon Sftifjbeutungen toiberrict 93i8marcf — freilich ebenfo ber*

geblich — auch ben Söefudj beS Äaiferö in Althen unb ßonftantinobel (Oftober

unb 92obember 1889). dagegen freute fich SöiSmarcf h^^lich über bie ftür=

mifcficn £mlbigungen, bie bcm $aifer überall bargebradjt tourben, wo er fich

im 9lu8lanbe unb namentlich im S)eutfchen deiche felbft jeigtc. Sludj eilte

SöiSmarcf ju ben ©egenbefudjen ber fremben £crrfdt)er in SBerlin jebeSmal bort:

hin, fo als Dom 21. 9Jlai 1889 art ber Äöntg unb Äronbrinj bon Italien

hier weilten, bom 12. Sluguft an ber Äaifer bon Ofterreich folgte unb enblidj

bom 11. bis 13. Oftober ber 3ar erfchien.

(Schon am 11. Oftober hatte üBiSmarcf eine bcbcutfame Untere

rebung mit bcm 3aren, bie baS gute (Sinbemchmen bciber fiänber abermals

toefentlich befeftigte. 3um €>d)luffe fagte ber3ar: „3a, ^(^nen glaube ich unb

in Sie fetje ich Vertrauen, aber finb Sie auch ftdjer, bafj Sie im 9lmte bleiben?"
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ßrftaunt fah ©iSmard ben £errfd)er an unb erwiberte: „©ewifj, SDlajeftät, id)

Bin beffen gan$ fidjer, idj werbe mein ßeben lang 3Jcinifter bleiben". £r hatte

feine 9Ü)nun ft
batton, bafj eine #nberung bettorfterje, Wäfjrenb ber 3<*r batton bereits

unterrichtet fein mochte. 2ln btefen SBefucr) fnüpfte ficb, aber auch bie crftc

©erftimmu ng jwifcben bem Äaifer unb ©tSmard. ©eibe Ratten nämlich

am 13. bem 3aren bis jum ßebrter ©afmhof baS ©eteit gegeben, unb nach ber

Slbreifc be§ ^o^en ©afteS lub ber ßaifer ben Rangier ein, im faiferlichen SBagen

äurüdjufahren. 2)aS ©efpräd) tterwetlte t)ei bem 3o«iibefucb, unb Äaifer

SBilfjelm gab bie Slbfidjt funb, im näd^jten 3ar)r längere 3*ü in 9tufclanb

gugubringen. ©iSmord mahnte bringenb ab wegen möglicher SJcifcbeutungen

ber Steife in ÖfterreidVUngarn unb ba bie ©efinnungen beS 3<*ren gegen ben

Äaifer ein berartigeS (Sntgegenfommen nicht jmccfbienlid) erfdjeinen liefen. Stuf

beS ÄaiferS Sfrage, woraus ©iSmard bieS fdjtiefee, antwortete biefer: „SluS

ttertraulicrjeii ©riefen, bie id) neben ben amtlichen ©ertebten aus Petersburg ju

erhalten pflege". ®er Äaifer Begehrte bie ©riefe ju fer)cn, unb ©iSmard wich

bem ©efeb,l. $er Itoifer ging aber fttäter bod> nach ftufelanb. ^ebenfalls

hatte ftd) aus biefcin ©organg eine 9Qid)tübereinfhmmung ber Slnfdjauungen

beiber 3J(änncr unb Daraus folgenb eine ©erftimmung ergeben.

2)od) festen ber Äaifer biefen öerfiimmenben Vorgang balb ttergeffen ju

haben. ©on feiner Orientreife (17. Oftober biß 9. SRottember) fanbte er ©iSmard

faft täglich rjer^Itcr^e Telegramme, unb am 31. 25c$ember 1889 erlieg er an ihn

ein hulbttotteS £anbfd)reiben, baS mit ben SBorten feblojj: „3cf) bitte ©ort. er

möge 9Kir in deinem fdjWeren unb tterantwortungsoolfen ^errfdjerberuf Ohren

treuen unb erprobten SRat nod) ttiele Sahre erhalten". ©iSmard weilte feit

bem 20. Sluguft 1889 jur ©tärfung feiner ©efunbheit in 3?riebrid)Sruh, war

auch, uachbem er fr ©egrüjjung bcS 3aren am 11. Oftober in ©erlin er-

fd)icnen, am 16. borthin jurürfgefehrt. ©on ba ab bis jum Januar 1890

lieg ihm ber ^taifer burd) jeben r)oh*n Staatsbeamten, ber nadj OfriebrichSruh

fam, bie Mahnung gugehen: nur nadh feiner ©efunbheit &u leben. ©iSmard

fah barin mit Stecht nur r)er}ttct)eS SBohlwoßen feines gnäbigen #errn. dr

foQte aber plöfclid) erfennen, bag anbere, unoerantwortliche Ratgeber
bcS $errfd)er3 mit biefer laugen Enthaltung beS 9teid}Slan}terS tton ben

©taatSgefdjäftcn ganj anbere 3ttede »erfolgt unb erreicht hatten.

@h^ ©iSmard nämlich im Oftober 1889 nach ^riebrichSruh jurüdreifte,

war im preufjifcben 3Jcinifierrat befchloffen worben, bem Reichstag biebauembe
Erneuerung unb bie ©erfdjärfung beS ©ojialifteugefefceS toorjulegen,

beffen ©eltung am 30. September 1890 ablief. @ct)on in biefer Sifcung hotten

bie bem ßaifer befonberS oertrauten SJcinifter gegen bie ©orlage gefproeben,

bie üflehrheit aber fid> bafür erflärt, unb bann aud) ber Äaifer ihr jugeftimmt.

3)ie ©erfchärfungen beftanben namentlich barin, bog berufsmäßige Führer unb

Agitatoren ber Urnfturspartei aus einjelnen Orten ober ©ejirfen beS 9teid)8
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auSgewiefen »erben fonnten. X er SRetchstag ^atte am 23. Januar 1890

btebaucrnbe ©eltung beS ©efejjeS in jtociter ßefung bewilligt, bie Berfchärfun:

gen ober abgelehnt. 2)ocfj erfforte bie treffe ber Sflehrljeit, biefe werbe bie

AuSWeifung Don Unruheftiftern fogor aus bem ganzen Steide bewilligen. Um bie

Bcfdjlüffe ber Regierung für bie britte ßefung beS 9teid)$tag8 am 25. Januar

feftjufteflen unb im Reichstag au erfahrnen, fefirte BiSmarcf am 24. nach

Berlin jurücf.

S)ie ßntfcheibung ber wichtigen ö*agc ttmr einem Äronrat unter

Borfifc beS ßaiferS borbehalten, ber am 24. abenbs faft brei Stunben

bauerte. 3u BiSmarcfS größter Überrafcfmng berlaS ^ier ber befonbere 5Ber=

traute beS ÄaifcrS, 3Jctnifter b. Böttidjer, aunädjft jwei faiferlidtje ßrlaffe,

bie nicht blofj ben „weiteten Ausbau ber Arbeiterberftdjerung'', fonbern auch

bie tiefften (Singriffe in bie Setbftbeftinunung ber Arbeitgeber in ben Orabrif»

betrieben unb bie Beteiligung ber Arbeiter an biefem Bestimmungsrecht in

SluSficht fteflten. BiSmarcf fbrad) fidj, in aller Ehrerbietung gegen ben Äaifer,

fdjarf gegen biefe ßrlaffe aus, erlangte auch bie ©enehmigung beS ÄaiferS bagu,

bafc BiSmarcf fie umarbeite, unb bafj fte bann erft noch bem breufcifchen

Staatsrat unb einer internationalen Äonferenj aller am SBeltberfehr oorjug§=

Weife beteiligten Staaten jur Begutachtung oorgelegt würben. BiSmarcf er*

wartete in beiben Beratungen beftimmt bie Ablehnung ber (Srlaffe, währenb

ber Äaifer umgetehrt glaubte, burdj ifjre Annahme werbe baS Soaialiftengefefc

überflüffig werben. Bejüglich beS lederen befd)lo& ber flronrat auf BiSmarcfS

bringenbe Borftellung, bafc man „bie flagge nicht oor bem Reichstag ftretchen"

bürfe, b. h- erft bie Befchlüffe beö Reichstags in britter ßefung abwarte, baS

©efefc aber annehme unb berfünbe, wenn ber Reichstag bei ben Befchlüffen

^weiter ßefung beharren follte. 2)aS fonnte aber bem Reichstag natürlitr) nicht

borljer berffinbet werben, Wenn man „bie 0^a89e cor ihm ntcr)t fheichen"

wollte. deshalb erfdjien auch BiSmarcf am 25. nicht im Reichstag, unb alle

SJcitglieber beS BunbeSrateS fchwiegen. S)ie Äonferbatiben aber glaubten, ber

BunbeSrat lehne bie Befchlüffe jweiter ßefung ab, unb ftimmten nun blöfclich

am 25. gegen baS ©efefc, fo bafj biefeS mit 169 gegen 98 (nationalliberale

unb freifonferbatibe) Stimmen abgelehnt würbe.

3für BiSmarcf ^atte biefer \$tfy) abritt ber Äonferbatiben bie ber=

hängniSbollften folgen. S)enn nun mußten bie faiferlidjen €rlaffe bem

breu&ifchen Staatsrat bei bem für ben 30. Sebtember beborftefjenben @rlöfd)en

beS SoaialiftengefefceS als ber einzige RettungSanfer erfcheinen, unb ber

Staatsrat ftimmte ihnen benn auch einhellig gu, aumal ber Äaifer ihm erflärt

hatte: „2>ie Sojialbemofratie überlaffen Sie 9Jcir, mit ber werbe 3cf> 3an5

allein fertig". $a8 breu&ifdje Sttiniflerium ftimmte ebenfo — unb BiSmarcf

als alleiniger Reinfager war nun j^um „©ehen" genötigt! S)er tiefe 3wie=

fbalt awifdjen bem Äaifer unb BiSmarcf in biefer bon ihm unb Äaifer SBilhelm I.
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aflejett für ungemein ernfl unb wid)tig erad)teten 5rage trat aud) fdjon in ber

£f)ronrebe erfennbar Ijeroor, mit weldjer ber Äaifer am 25. Januar ben

LeidjSiag fdjlofj. SDenn Ijier mar fein Söort beS Habels auSgefprodpn über

bie Verwerfung ber widjtigften 33orlöge, beS So^ialiftengefetjeS, bagegen

fanben ftdj barin ©äfce, weldje bie S3egeijrltd)feit ber Arbeiter in bebenfltdjer

Söeife ermuntern mußten. Unmögltdj tonnte SBtSmard bicfe £ljronrebe ge*

bittigt fjaben. $ann erftt)ienen am 4. ftebruar bie faiferltdjen Arloff

e

ol)ne SBiSmariS ©egenaeid^nung, atfo awetfclloS ofjne beffen Suftimmung. 2>er

Äaifer t>attc fidj oon iljnen bie ^ettfamfle SBirfung auf bie beborfteljenben

SReid&tagSwaljlen oerfprodjen. dagegen liefen fidj nun £unbertiaufenbe burdj

bie fredje ßöfung ber ©ojialbemofratie betrügen: ber Äaifer jfreidje öor ber

Urnftur^ortei bie flagge unb pflanje ifjr »anner auf; unb burd) bie ßöfung

aller JReidjSfeinbe : ber 9tuf „^ort mit SiSmard" fei nadj bem &erjen be§

ÄaiferS. liefen ßofungen entfprad) baS Ergebnis ber $ei<$8tag$waljten

am 20. Ofebruar 1890: ber ßartellreid)8tag war gefprengt, ber „Sintis

fartellreid&Stag" begann, *um aweitenmat unter bem Sreigeflirn SBinbfc

Ijorft=föicr)ter=@rilIenberger, fein unrühmliches 2)afein.

2tud) bie internationale Äonf erenj täufcbte SSiBmardS Erwartungen

burdjauS. Oljre am 15. SWärj eröffneten SBerljanbtungen beftanben nur aus

leeren Lebensarten, bann ftimmte fie ben faiferlidjen ötrlaffen $u, bie ia audj

nur 2)eutfd)lanb8 3nbufirie, nidjt bie beS HuSlanbeS, fetter belafteten. £He

9tteinung§oerfd)iebenfjeit ^toif(t)en ßaifer unb Äanjler in biefer wtd&tigen inneren

5rage liefc beiben feinen 3weifel metyr, bafj eine ßöfung iljrer amtlidjen 9&t-~

gieljungen in nid)t ferner 3eit notwenbig fei. 3)od) waren beibe aud> barüber

einig, baft bie ©ntlaffung JöiömarrfS erft bann erörtert werben fotle, nadjbem

er bie neue ÜÖWttäroorlage oor bem tRetdjStag oertreten Ijfttte, alfo etwa im

9Jlai ober 3uni. üfteue SDteinungSoerfdjiebeufjeiten führten aber eine

Diel fdjnettere unb fdjroffere ßöfung Ijerbei.

SBiSmara* erwog, ba& bie neue, oon iljm nidjt gebilligte 9iid}tung be§

ßaifers in ber inneren $olitif nur bafjer rüljre, bafj unoerantwortlidje Rat-

geber in SBiSmartfS 2l6wefenf>eit oon ^Berlin monatelang ben ßaifer in biefer

OUdjtung bearbeitet Ijätten. 9(13 allein üerantwortlidjer 9teid)8beamter b,atte

JBiSmardf aber baS 9ted)t, oon jebem feiner Untergebenen ootte Übereinftimmung

mit feinen 9lnftd)ten ju oerlangen unb über biefe Slnftdjten audj bem Äaifer

jeberjeit allein Vortrag ju galten. SJaSfelbe 9ted)t r)atte JBiSmard als

preujjifdjer Sftiniftcrpräfibent nadj einer preufjifdjen ÄabinettSorbre oom

8. ©eptembcr 1852. fcicfe 9ted)te feines 9>leicf)8= unb preufctfd)en Hinte*

madjte bafjer SBiSmartf nun bem ßaifcr unb Höntg gegenüber nadjbrücflid)

geltenb. Äaifer SQßil^elm bagegen crflärte, er wünfd^e bie 2(uf^ebung ber

ßabinettsorbre oon 1852, unb als 23i§martf bieö ablehnte, forberte er oon

if)m eine SJenffa^rift ü6er biefe Sfrage. 2)amit War SMSmarcf nod) befd^äftigt,
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als ein neuer Vorgang einen jäf)en 23rud) herbeiführte. Am 14. SDlärj er=

fc^ien nämlich SBinbt^orfl Bei SSiSmarcf, um bem ReichSfanjler bie Stellung

unb Anfprüdje beS 3entrum8 im neuen Reichstage barjulegen. $ie Don

SBmbtfjorft erhobenen ^orberungen bezeichnete SBtSmarcf als unannehmbar.

3)em Äaifer mürbe aber mahrheitstoibrig berichtet, SiSmarcf habe mit 2Binbt=

horft über ein 3ufammengehen mit bem 3?ntrum gegen ben Äaifer oerljanbelt.

$tefer verlangte burch feinen 3iDilfabtnettSchef Don ßucanuS Dorherige 9Jlel=

bung, menn JöiSmarcf mit Abgeorbneten politische Angelegenheiten erörtern

toolle. JöiSmarcf bagegen bat: „Sr. SHajeftät aussprechen, bafj er niemanben

über feine Schwelle Derfügen laffe". Am 15. ÜKärj morgens begann ber

Äaifer ein ©efprach mit 33iSmarcf mit ber erregten Ofrage: »aS bie

Unterhanbtung mit SBinbtfjorft au bebeuten habe? StSmarcf entgegnete, er

habe gar feine Unterhandlung, fonbem nur eine oertraulidje politifche Unter«

rebung mit Söinbthorft gehabt. 2)er ßatfer betonte fein Recht, auch Don einer

foldjen unterrichtet ju werben, was S3i3marcf beitritt: er laffe feinen Söerfehr

mit Abgeorbneten feiner Aufficht unterwerfen unb über feine Schwelle nie*

manben gebieten. (Sr fei aber gern bereit, fid) jurüdsuaiehen, Wenn er bem

ßaifer unbequem werbe, ftamit enbete biefe überaus peinliche Scene.

Am ftrüljmorgen beS 17. 3Harj erfchien ber ©eneral Don £aljncfe

bei SiSmarcf unb melbete, unter 93ejugnahme auf eine ©efprechung mit bem

flaifer, boch nicht als bireften Auftrag beBfelben: ber ßaifer erwarte 23iSmarcfS

(SntlaffungSgefuch. SiSmarcf ermiberte: feine ©ntlaffung jefct einzureichen,

halte er für Grohnenflucht; es mürbe auch ein falfcheS gefchichtlidjeS Söilb ber

Sachlage geben. 3)er ßaifer höbe ja bie UJtadjt, feinerfeits jeberjeit üöiSmarcf

ju entlaffen, menn er toofle. 3)amit entfernte ftch ber ©eneral. Auf ben

Nachmittag berief 93iSmarcf bie preufjifchcn 9flinifter gur legten 93e=

ratung unter feinem Üöorfttj. ©r legte ihnen feine Don allen gebilligte

3)cnffd>rift gegen bie Aufhebung ber ÄabinettSorbre Don 1852 oor unb gab

ihnen bann ßenntnis Don ben (Sreigniffen ber legten Sage. 3JUt tiefem 39e=

bauern Demahmen bie 3Jlinifter biefe Mitteilungen unb befdjloffen, am Abenb

bei &errn D. 93ötti<her ohne ben durften 33iSmarcf barüber ju beraten, ob fie

einen gemeinfamen Schritt beim Äatfer unb Äönig thun mottten. &ierDon

marb biefer alsbalb unterrichtet unb fanbte, als bie Sfttnifter eben ju ihrer

Abenbberatung jufammengetreten maren, einen Abjutanten an fie mit ber

SBeifung, er bebürfe ihres Rates in biefer Sache nicht, feine ©ntfchlüffc be»

Züglich beS 5urffen ÜBtSmarcf feien gefafjt. 3uQleith erfchien §err D. ßucanuS

micber bei SiSmarcf, um im Auftrag beS ßaiferS beffen SBerWunberung

auSjufprechen, bafe SBiSmarcf fein AbfdjiebSgefuch noch nu*tf eingereicht fyabe.

2>er ßaifer ertoarte eS bis ju einer bcftimmten Stunbe. 99iSmarcf erflärte

fich bereit, feine fchlichte Abfefcung fofort ju unterzeichnen; baS fchriftliche

„ßntlaffungSgefuch" aber, baS ber flaifer Don ihm forbere, fönne er inner«
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Ijalb ber furjen iljm Dom Äaifer gefegten Qfrifl nidjt fcrtigftettcn. 2>enn bicfc

Stenffdjrift fei bie le^te amtltdje Arbeit „eines um bie ©efdjidjte Greußens

unb 2)eutfd)Ianb8 einigermaßen öerbienten 2Jttnifter8, unb bie ©efdn'*te folle

einft toiffen, worum er feine (Sntlaffung erhalten Ijabe". ©djon aus

biefen SBorten gcr)t $erDor, ba& bie Don ©iSmard am 18. SWörj aufgefegte

umfangreidje 2>enffd)rift fein freiwilliges „SIbfd)ieb8gefuäy war, wie

bie 3Ränner beS „neuen ÄurfeS" immer Behaupteten. 2Tudj mir beutete ftürft

SiSmard in 5riebrid)8ruf) am 29. Slpril 1893 an, bafj jene 2)enffd)rift „Wof)l

audj bie ©rünbe erörtert tjaben wirb, bie iljm ben ftücftritt ni*t erlaubt

erfdjeinen ließen, Wenn nid)t ber beftimmte 33efel)l beS ÄaiferS Dorgelegen Ijätte".

2>er Äaifer aber f)atte biefe umfangreidje 2)cnffd>rift am 20. SJlärs

faum empfangen, als 93i8mard au* fä>n feine ßntlaffung erhielt in

einem faiferlidjen £anbfd>reiben, baS iljn gum ^erjog Don ßauenburg ernannte

unb iljm bie Ernennung beS ©enerals o. GapriDt gum 9tctd}8fanaler

anjeigte. 2)er leitete l)attc mit feinem ßinjug in baS SReidjSfanalerpalaiS

foldje ©ile, baß bei SiSmardS jä^er Räumung beS ©ebäubeS eine SDlenge

feines wertDotten £au3rate8 in krümmer ging. 35er lefcte ©ang ÜBiSmardS,

elje er SBerlin Derließ, mar jur ©rabftätte feines alten ÄaiferS SBilljelm. I.

gerietet, wo er eine Weiße JRofe nieberlegte.

Unbefdjrctblidj tief unb fdjmerjlid) toar ber ßinbrud biefe S 6reig =

niffeS in ganj 2)eutfdjlanb, in aßen befrcunbeten ßänbern unb JBölfern. 2lud)

ber ßaifer jeigte ftd) erfd)üttert. (Sin Seiegramm an ben ©roßfjerjog ton

SBeimar fcfcloß er mit ben Sorten: „9lber Don ©ott SSeftimmteS ift ju tragen,

au* wenn man barüber ju ©runbe gelten follte. 2)a8 Slmt beS mad)1)abenben

DffijierS auf bem 6taat8fd»ff ift 2JUr zugefallen. 2)er ÄurS bleibt ber alte.

3Rit 2Mbampf Doran!" $>ie ©efdjid&te ber legten |Wölf 3aljre bewetft, toie

Diel Don biefen großen SBorten waljr geworben ift. 3Jlein ©efcfjidjtsleljrer

#einrid) Don $reitfd)fe aber, ber 9?ad>foIger Banfes als £iftortograpb,

beS preußifdjen ©taateS, fdjrteb mir: „93i8mardS ©turj bleibt ein

unau8löfd)liä)er Qflecf in unferer ©efd&idjte; feit SEljemiftoIleS Ijat bie

2öelt ein fo tragifdjeS ©djidfal nidjt meljr gefeljen".

€lje Wir nun aber 93i§mard in feinen SRuljeftanb begleiten, Ijaben mir

nodj jmei rjerrltc^e Öfrüdjte feines amtlidjen SBirfenS oorjufü^ren: bie €nt=
toirflung €lfaB-2ot^ringens unb SiSmardEs Äolonialpolitif. S)en f&t-

too^iiern beS ÄeidjSlanbeS <glfafe--ßotljringen fyatit 95i8mard f*on im
5rüf)jal)r3reid)Stag 1871 .ßiebe unb ©ebulb" Derljei&en, unb in ber 2^at
»urben biefe bem ßanbe nun in toeit höherem 35laße juteil, als jemals

to%enb ber jtoei Safafjunberte, ba eS su Ofranfrei* gehörte. 9lamentli*

erhielt eS fd)on 1871 me^r ^rei^eit ber ©elbftoermaltung, als ^ranfreid)

i^m je gegönnt $atte. 2)ie am 1. SOlat 1872 fcicrli* eröffnete Unioerfität

Strasburg toarb mit reichten Mitteln unb glänjcnben ßefprfräften auS=
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gemattet. 2)aB Sdjutroefen ber SReichSlanbe »urbe grünbtich umgeftaltct unb

Oerbeffert, bie allgemeine Schulpflicht fdjon 1871 eingeführt, bie Schule bcn

#änben ber ©etftftdf>feit 1873 entmunben, Setters unb ßehrertunenfcminare

gegrünbet, unb oon 1873 an ber Unterricht in aßen beutfchrebenben ©emeinben

nur in beutfdjcr Sprache erteilt, auch in ben franjöfifch rebenben mürben

roöd^cntticrj fünf Stunben Deutfch gegeben. 2Un 1. Oftober 1872, bem Sag

ber „Option" (f. o. S. 238), erflärte ftdj nur ein 3ff)ntel ber ganzen S5e=

toölfcrung für Ofronjofen, 164633. Jöon biefen aber maren 12000 einge-

manberte Qrranjofen, unb nur 38000 manberten, gemäft ben 93eftimmungen

über bie Qfolgen ber Option, nach fywnfreidö aus, unb auch oon ihnen (ehrten

Diele reumütig in bie £eimat jurüd, toett fie in Qrranfreich s»ar fcrjöne

Lebensarten, aber feine Siebe gcfunben. S)ie übrigen 114600 „Optanten"

oollenbs erflärten ficf> überhaupt nur an jenem 1. Oftober 1872 für Ohranjofen

unb nmrben fofort miebcr 35eutfcbe, ba fie im ßanbe blieben. 3>ie allgemeine

SB e f) rpf lid) t toarb fdjon 1871 in ben SleidjSlanben eingeführt unb lieferte

Oon borther bereits bei ber erften StuStjebung 1872, unb in ben fotgenben

Sahren in noch erhöhtem SDtafce, jum beutfehen #eer meit mehr Sftefruien, als

Oeranfchlagt mar, bie alle freubig ihre Pflicht thaten. 25on 1874 an bilbete

fich auch - im ©egenfafc jur fronaöftfch=ultramontanen — eine elfftffifche

Partei, bie nur boS ßanbeStoohl pflegte unb fich auf ben Soben ber ooll=

jogenen Z$atfaä)tn — ber 3ugef}örigfeit (Elfa§Lothringens jum Sfeutfcfjen

Steide, ftellte. Sie erlangte fchon 1874 bei bcn Bahlen ju ben ÄreiS* unb

»ejirfStagen eine ftarfe SJcehrheit, ebenfo im Hpril 1875 bereits bei ben

erften SBatjlen jum ßanbeSauSfcbufj, ben 93iSmarcf auf ihren 2Bunfct} im

Oftober 1874 eingefefct hotte unb bem er im SOcai 1876 bie gefefcgebenbe

»efugniS eines reichSldnbifchen ßanbtagS üerlief). 2>ie elfäffifche Partei er=

okrte bei ben SfteichStagStoahlen oon 1877 auch alle 5 unterelfäffifchen )©ahl=

freife. Äaifer SBilhelm mürbe bei feinen Sefuchen im SReicbSlanb 1876 unb

1877 überall, felbft in 3Jcefc, mit ftürmifchen £ulbigungen begrübt.

@o fonnte benn 1879 auch ber legte SQBunfch ber föeictjSlanbe erfüllt

toerben: bie ßinfefcung einer felbftänbigen ßanbeSregierung unb

=95er»altung. Sin beren Spifce ftanb ein faiferlicher Statthalter in

Strasburg, ihm jur Seite ein reidjSlänbif cheS 3Jcinifterium, ein faifer=

Itcher 91 at unb enblidj ber ßanbeSauSfdjufj als ßanbtag. 3Its erften ?Reid)ö =

ftatthalter ernannte ber ßaifer feinen ßiebliug, ben 3? elbmarfdjall oon

SRanteuffel, ber baS Slmt am 1. Dftober 1879 antrat. S)ie „#ra

SWanteuffel", bie bis jum £obe beS OrclbmarfchallS am 17. Sunt 1885

bauerte, bezeichnet aber eine entfehieben rücfläufige SBetucgung beS 2>eutfchtumS

in ben £Reid)3lanben. 3JcanteuffelS „(Sourmadjerei" gegen OrranjöSlinge unb

Ultramontane — toie er felbft feine Schwäche nannte — mar grenzenlos

unb unheilooH. $ie 9teicf)8feinbe gelangten felbft im ßanbeSauSfchuB ju be=
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herrfchenbem <£influfj, ebenfo bic franjöftfche £ettf>reffe auf bie Seoölferung

beS 9leicb8lanbe8. 33ci ben 9teidj6tag8wahlen Dom 27. £)ftober 1887 würben

in allen 15 reid)8länbtfchen 2Baf)ltreifen nur SReidjSfeinbe gerodelt. Huf 33t8*

marcfs ©erlangen würbe am 10. Dftober 1885 Ofttrft ^ol)cnIorje=S(^tUingö=

fürft (ber spätere Stcichsfangler) gum Statthalter ber 9teichSlanbe ernannt.

3u iljm ^atte 93i3marcf bollfies Vertrauen, unb bie neunjährige „$Lta

Hohenlohe" ha* biefcS SBertrauen burdjauS beftätigt. Unter biefer Statthalter5

fdjaft hflt bie Söieberbeutfcbwerbung SlfafrßothringenS ftctige unb rafdje 9rort=

fdjritte gemacht. 3n enger Fühlung mit SBiSmarcf — um ben fidj 9Ran=

teuffei gar nicht geflimmert hatte —
, fomett es beutfchc ober auswärtige poli*

tifche Qfragen galt, nahm Hohenlohe auch an allen fianbeS^ unb Drt8angelegen=

heiten beS feiner gfürforge untcrftellten ©ebicteS liebeoollen Anteil. Slufl

fchärffte ging er bagegen mit ber Abwehr unb Unterbrücfung franjöftfcher Um»
triebe im $eiä)8lanb oor. So fielen benn balb alle reichslänbifchen unb

SReichStagSWahlen in eifafcßothringen wicber recht günftig aus.

SiSmarclS beutfche Äolonialpoliti! trägt bcnjel&en großartigen

unb erfolgreichen, aber auch friebfertigen unb oorfidjtigen 3ug wie feine ge=

famte ^olitif. ßange oor ©rünbung einer beutfdjen flotte unb eines beutfchcn

Meiches hatte ber beutfche UnternehmungSgeifi in fremben ßänbern unb unter

frember Schülerschaft fchon beutfche Kolonien begrünbet: fo auf ben

SanbwichSinfeln, ben ©<f)ifferinfeln (Samoa), ben ^ribfdninfeln ber ©übfee unb

im #ererolanbe (Sübweftafrifa). Überall trat aber (Snglanb mit ber !lein=

lidhften unb geljäffigflen ©iferfudjt ben beutfctjen Äolonialbeftrebungen

entgegen unb mürbe gur 3ett 93i3marcf8 immer ju ohnmächtigem unb

fchmählichem 3urücfWeichen gezwungen. 3)a8 gefchah jum erftenmal,

al8 ©nglanb 1874 plöfclicb rechtlos oon ben fchon feit 1860 burchauS Don

beutfchen Slnfieblern bewohnten ^fibfchiinfeln ÜBefifc ergriff unb bie beutfchcn

^Inftebter getoaltfam austrieb. S)a nahm SiSmarcf fich tr)rer an unb raftcte

in elfjährigem £amj>fe nicht, bis er Anfang 1885 bem Reichstag feinen Doli*

ftänbigen Sieg über bie englifche SBiflfiir anzeigen fonnte. 25ie erfte Anregung

ju einer felbftänbigen beutfchcn Äolonialpolitif gaben 1876 beutfche

$aufleute bem SReidhSfanjter, inbem fie um eine 9teicb8unterftüfcung gur 33e-

grünbung einer beutfchen Kolonie in Sübafrifa, an ber ©renje SransoaalS,

baten. SBiSmarcf aber erflärte ihnen: „3u einem fo bebeutenben Vorhaben

gehört eine tiefgehenbe ^Bewegung ber Nation, unb baoon ift bisher

noch leine ©Our oorhanben". 2)iefeS fcharfblicfenbe Urteil fotlte balb barauf

oom Reichstag beftätigt werben, als SBiSmarcf biefem 1880 bie „<5amoa:

borlage" unterbreitete, bie gur Erhaltung ber fer)r bebeutenben beutfchen

ÜNieberlaffungen auf ben Samoainfeln eine jährliche 3in8garantie oon nur

300000 2Rarf forberte, bie burch ben 3ufammenbruä) beS Hamburger @ro&=

häufes ©obbefroü (1879) notwenbig geworben war. ®er Reichstag aber
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toertoarf bie SJorlage, unb biefer 2ftij$erfolg berfdjlofe SBiSmarcfS Df)r für 3aljre

beutfdjen Äolonialbeflrebungen. dagegen regte fidj jefct bie toon SBiSmardE

Dermifjte „tiefgefjenbe SBetoegung ber Nation" auf btefem ©ebiete, namentliaj

burdj ©rünbung beS „beutfdjen ÄolonialoereinS" im 2)ejember 1880,

ber mit 6ebeutenben ©elbmitteln eine fetbftänbige beutfdje Äoloniatpolitif burdj

€rridjtung beutfdjer £anbel8nieberlaffungen betrieb unb unter ber rührigen

ßeitung beS Orürftcn &oljenlof)e=ßangenburg, beS heutigen Statthalters

ber föeiajSlanbe, ftanb.

2)urdj biefe Anregungen erroeiterte fidj ber beutfdje ßolonialbefty in

©übweftafrifa bis 1884 aflmäf)lidj %u einem ©cbtete, baS bie hoppelte

©rö§e be8 3)eutfdjen föeidjeS, baS ganje Äüftenlanb Dom 26. ©rab fübliäjer

SBreite bis Aap Qfrio, nebft minbeftenS stoonjig Ouabratmeilen ftinterlanb auf

biefer ganzen Sänge umfaßte. Als Snglanb biefe beutfdjen ßrtoerbungen

mit ber öölferredjtlidjen Unge^euerlictjfeit eines angeblichen „rechtmäßigen

ÜDiaajtgebieteB" ©ro&britannienS an ber ganzen fübtocftafrifanifdjcn «ßüfte ju

hintertreiben fudjte, fabritt 93i8marcf mit atter ©öjärfe ein unb jtoang (£ng=

lanb, in einer 9?ote Dom 22. September 1884 bie gefamten fübtoeftafrifanifajen

beutfdjen ©efitjungen als redjtmäfeig anjuerfenncn. Stoaj treulofer benahm

fidj ßnglanb in SBeftafrifa, too ihm bie beutfdjen @rtt>erbungen im ©olf

Don ©uinea, im £ogo= unb «ßamerungebtet, unbequem maren. §ier

ftiftete nämlidj ba§ biebere SlIBton bie Häuptlinge unb $uatta=9ieger unter

bem ©djufc englifdjer JfriegSfchtffe jum bewaffneten Aufftanb gegen bie Seutfdjen

an. JBiSmarcf bertrteb ben Aufrührern aunäcfjft burcf> eine reidjlid>e Äoft

beutfdjer Äugeln, ©ranaten unb »a^onette für immer bie ßuft jur Empörung,

enthüllte baS ganje berbredjerifdje treiben ber „liberalen" englifd&en Regierung

in ber treffe unb im 9tetd)$tag unb jtoang baburch bie englifdjen SDlinifter

©ranöille unb ©labftone, in beiben Käufern beS englifdjen Parlaments

im SDcärj 1885 für bie englifdjen Trebel gegen ben beutfdjen Äolonialbeftfc

in ©egentoart beS ©taatSfcfretärS Herbert b. SBtSmarcf feierlich Abbitte

ftu leiften. 2>ann muffte ©nglanb in einem Vertrag bom 29. April 1885

ben gefamten meitafritanifdjen beutfdjen 93efit) oner!ennen.

6benfo naäjbrütflidj unb erfolgreich braute SBiSmard bie eigenfüdjtige

unb redjtlofe Aufftdjt8= unb SBormadjtfteHung ju &a\l, bie €nglanb ftaj auf

bem Äongo unb 9iiger anmaßte. $enn bie unter SMSmarcfS üßorfit} in SBerlin

am 15. Sßoöetnber 1884 eröffnete ßuropäifdje Äongofonferenj befdjlofj

einmütig, ba§ allen Nationen im ganzen Äongogebiet, auf bem 9Hger unb

feinen SRebenflüffen böttige ^rei^eit beS J^anbelS unb ber ©äjiffaljrt gefidjert

fein müffe, erflärte biefe ©ebiete für neutral unb berbot in ihnen allen

SElabenljanbel unb bie durchfuhr bon Sflaben.

(Einen Streit mit Spanien über ben beutfdjen üBefifc an ben im toeft=

lidjften Seile beS Stillen CceanS gelegenen tyal&u* unb ßarolineninfeln
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lieft Signum! auf SBorfdjtag Spaniens gern burdj einen SdjiebSfprudj beS

^ßapfteS ßeo Dahin fdjlichten, bafe ®eutfd)lanb ©panienS Oberhoheit über

jene 3nfeln jwar anerfenne, (Spanien bagegen bort eine jum ©djutje ber 6in=

molmer auSreicbenbe SBertoaltung einfetje, an 3)eutfd)lanb eine Oflottenftation

unb ein $of)lenbepot überlaffe unb ben bortigen beutfcben Anfteblem Döflig

gleite Rechte mit ben fpanifdjen gemähre. %n biefem ©inn mürbe ber beutja>

fpanifche Vertrag am 17. 2)ejember 1885 in Rom abgefchloffen.

Racb>m ber Reichstag SiSmarcfS crfte SJorlage, felbftänbige beutfche

*ßoftbampferlinien nach Oftaften unb Hujtralien einzurichten, 1880 ab=

gelernt rjatte, glüdfte 29i8marcf, mit #ülfe oon fünf grofeen Reben, bie er Ijielt,

bie gleiche Vorlage 1885 im Reichstag burdfoubringen.

2>ie beutfdje 6übfee=£olonialgefelIfchaft hatte 1884 in ber ©übfee ben

füblichen Steil Don Reubritannien unb bie gegenüberliegenbe 9lorbofkfüflc Don

Neuguinea erworben unb mit beutfäen Anfieblungen befefct. (Snglanb mattete

anfangs auch r)icr jenes „Raturrecht" geltenb, nach bem alles ßanb il)m ge=

höre, unb r)alf biefer rerfjtlofen Slnmafeung nadj burcb, brutale ©emaltthatcn

englifdjer ßriegSfchiffe gegen beutfdje 3lnfiebler unb Äaufleute in jenen ©ebieten.

$ie liefe SiSmarct am 17. 2>ejember 1884 bie beutfd&e ^agge über bem

ganjen Reubritannia=9lrchipel unb ber Rorbfüfte Don Neuguinea Riffen, unb

ßorb ©ranoille mufete auch für biefe Sünben im Parlament Abbitte (elften

unb in einem Vertrag mit $eutfd)lanb am 5. Sprit 1886 biefen beutfdjen

5Befitj ancrfennen. (£nbe Oftober 1885 maren auch, bie üDcarfchallinfeln

unter beutfchen Schuf} geftettt, unb baSfelbe gefdjah am 13. SJejember 1886

auch mit mehreren Unfein ber ©alomongruppe.

Stuf ©amoa mar, trot} ber Ablehnung ber ©amoaoorlage 1880, ber

beutfdje CEinflufe, 93efijj unb §anbel in ftetem SBacbfen geblieben unb ^attc

ben englifdjen unb amerifamfdjen toeit überflügelt. Um bie rec^tltdjen 2Bcr=

Ijältniffe ju biefen ÜJlitbefi^ern unb ju ben ßingebornen 311 orbnen unb alle

Anftebler Dor inneren Unruhen fidler ju fteflen, berief üötSmarcl im 2Ipril 1889

ßngtanb unb Rorbamerifa $u einer ©amoafonferenj naaj SBerlin, aus ber

am 14. 2funi ein Vertrag ber brei ÜXlÖd^te fjeroorging, in bem bie ©amoa=

infein für unabhängig unb neutral erflärt, ben Angehörigen ber IBertragS-

mächte gleiche Rechte gugefiebert, biefen dächten auch bie Obhut für Drbnung,

Sfrieben unb unparteiifdje Rechtspflege in ©amoa gleichmäfeig übertragen mürbe.

3n Oftafrtfa mar ber beutfdje Äolonialbefitj fdjon 1885 jum

gröfeten Oon allen beutfehen ©dju&gebieten angetoaebfen. ßr mar für bie

„3)eutfchs0ftafrifanifche ©efellfchaft" ermorben unb erftreclte fich 00m 12.nörb=

liehen bis gum 12. fübltchen SBreitegrabe, im ßanbinnern längs beS Roouma

bis sunt Oftufer beS Ufereme, im Horben bis nach Ugogo unb im SBeften bis

über ben ßilimanbfcharo hinaus. 2)a8 ©ebiet überfchritt bie boppelte ©röfee

beS S)cutfchen Reiches. $a behauptete plötjlid) ber oon (Snglanb aufgellte
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Sultan bon Sanfibar Die Oberljoljeit an btefen beutfdjen ©ebieten unb liefe

SDcitte 9Jcai 1885 feine bewaffnete 2Jiad)t in biefe einrüefen. 2)a liefe 93i3=

mard am 12. Huguft fünf beutfaV ßriegSfdfnffe ©efed&täfteuung , bem «Palaft

be3 Sultans gegenüber, bor Sanfibar einnehmen, unb nun mufete baS ftolje

Stlbion felbft bem frebentlidj berljetjten ^errfd^er jur Stadjgiebtgfeit raten. Slm

13. Slugujt er!annte er ben beutfa>n ßanbertoerb in Oftafrifa an, räumte

uns ÜDlitte Dftober audj ben SBefifc ber £äfen ^angani unb 2)ar = e3=

Salam ein unb übertrug und am 30. 3funi 1886 baS SBitugebiet. 9(udj

ßnglanb mufete in einem Vertrage bom 29. Oftober 1886 atte biefe beutfd&en

Erwerbungen in Oftafrifa anerfennen.

3ttit Stecht befürchtete nun aber bie in jenen ©ebieten bis babin über*

mächtige arabifdje 2ftinberr)eit, bafe baS £nbe ihrer £errfdjaft unb namentlich

ihres SflabenhanbelS gefontmen fei, unb erhob unter O^ü^rung 93uf<hiri8

einen toilben Slraberaufjtanb, ber bie mü^feligen Anfänge beutfeber 5öe=

fieblung bernidjtete. 9luf 23t8marcfS Anregung erflärten nun am 20. S)ejember

1888 3)eutferlaub, ßnglanb, ^franfreieb, statten unb Portugal bie SBlocfabe

über bie oftafrifanifdje «flüfte. 3)er beutferje <ßartellreicb8tag bewilligte fofort

am 30. Januar 1889 bie gur 9tieberWerfung beS 9traberaufftanbeS bon 23iS-

rnard* geforberten 2 SJciUionen unb eine SSorlage jur 99efämbfung bcS Sflaben*

IjanbelS, unb nun übertrug 23iSmarcf bie Söejtoingung ©ufdnrtS bem berüt)m=

ten Hfrifaforfdjer SBtfemann. 3fn rafa^em, fiegretebem Anlauf nahm 2Bife=

mann SBagamobo, Saabani, ^angani unb $anga. 9113 ber mit fcf)änbtidjen

©reuein belajtete SBufcbiri in feine #anb fiel, liefe er ihn bon Rechts wegen

hängen. 2)amit war ber Stufftanb ju <£nbe. Shtu aber forgte Söifemann,

bom ßaifer geabelt, als faiferlicber Statthalter DftafrifaS auch ebenfo umfidtjtig

unb funbig überall für bie SBieberherftellung ber Drbnung unb für bie 2?e-

feftigung unb baS ©ebenen beS beutfdjen ßolonialwerfeS in jenen wetten,

fernen ©ebieten.

2)a3 finb bie Wefentlicben 3üge unb erfolge bon SBiSmarcfS grofeer

beutfeber Äolonialbolitif.
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[ie (Smpfinbungen aller guten $eutfd)en bei ber erfdjütternben Äunbe

ton 93i8maro?8 dntlaffung fpra$ (Srnft t>. SBilbenbrud) in ben

treffenben Sorten auS:

2>u geljft Don Seinem 2Berte,

Sein 2Bert getjt nid&t tum Sir,

Senn roo Su 6ift r ifl Seutfdjlanb,

2>u matft, brum tsurben nur!

SCßa* wir burtrj Sidj geworben,

SBir toiffen'8 unb bie 2Belt —
2Ba8 of|ne Std) mir bleiben,

©ott fei'* anb>ima,efleat.

SiSmard aber trug aud) im ftuljcftanb bie ©orge um $eutfd)(anb8

£eil auf feinem großen £erjen unb forad) ftd& aud> in $riebrid)8rul) unb 93ar=

Sin mit feinem rüdfjattlofen unb unbeugfamen Freimut auf förunb feiner un*

oergleidjlid^en Srfaljrung unb ©taatStoeiö^ett barüber au8, toae 2>eutfdj(anb

fromme, toaS niä)t.

2Bie ber ßaifer in feinem Seiegramm an ben ©rojjljerjog oon SBeimar,

oerfidjerte audj ber neue 9teid)8fanaler ©. ©apribt bem 9teidj8tag unb ßanbtag:

„bafj ber £ur8 be3 fftctct)8= unb ©taat8fd)iffe8 ber alte bleiben merbe". Uber

fdjon in ben erften ©teuerbetoegungen ber neuen Regierung erfannte 33i8mard

einen ganj neuen ßurS: eine tocitgefjcnbe SInnäljerung 3)eutfdjlanb8 an
€nglanb unb eine unglaublidje fRadjgtebigfeit an bie reidjsfetnbtidjen Parteien,

» 93aJL mein SDÖerf: „SrüTfi SiSmaref unb feine Seit", JBb. VI, 6. 404—521;

S9b. VII, 6. 3—174 unb meine ,$erfönU$en (Erinnerungen an ben Öfurften ©ilmotd',

S. 188-
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namentlich an bic $olen unb ba§ 3entrum, bic fid) mit bem fd)önen tarnen

w5Bcrf ö^nun gSpoItttf " fdjmütfte. 2)a bie 2Tnnäf)erung an Gnglanb unb

bie SBegönnerung bcr tyokn in SRufjlanb tief oerfrimmen mufjte, fo folgte 23iS=

tnartf fdjon biefen erften ©abritten beS neuen ßurfeS mit grofeer SBeforgniS

unb fpradj biefe gegen juöerläffige ^ournaliften, bie ifjn in Ornebria^Sru^ be=

fudjtcn, unb in ben „Hamburger H?ad)rid)ten" offen au3, bie und) feinem

©turj ba§ (£f)renamt übernommen Ijatten, allezeit treulich unb unüerjagt feine

Stnficrjtcn jum 5lu3bruo! ju bringen. ^Ratürlidr) matten biefe abgünftigen Ur=

Sdjloft Jrict>ri<4*rut|.

teile 23i§mard3 in 2>eutfd)lanb rote in ber ganjen Söelt baS größte Muffeln,

unb obtuofyl barin fein üerletjenbeS SBort gegen bie neuen üftänner enthalten

toar, fo füllte fid) &crr o. Gaprioi boer) fo gefränft baburd), baft er am

23. Sflai 1890 einen (Srlafi an fämtlidjc ©cfanbtc bcS 9leid)S unb Greußens

richtete, bcr in bem ©atje gipfelte, bajj ben „gegenwärtigen ©timmungen unb

Hnfdjauungen" be§ „^erjogö oon Caucnburg", ber nid)t3 als ba§ unb oon bem

früheren „Örürftcn 23i8manf ftreng ju unterfdjeiben" fei, „ein aftuellcr SBcrt

nid)t beigelegt merben bürfe". $a8 t^at ber neue föeid)8fan,}ler, nadjbcm er

$anl Sölum, »tsmaref. 20



306 Vcvttag mit &nglanb. KufjlnruS unb $tantveid). ©er X>retlmn&.

erft furg juoor (15. 9lprit) bem Slbgcorbnetenljaufe Befannt hatte, bafj er „feinen

SBirfungSfreiS bis jefct audf> nut im allgemeinen ju überfein nicht Vermöge",

unb nachbem bei ßaifer erft jtoei 3Jlonate juoor (am 20. ÜDcära) 93i8marcf bie

„3uoerftcht" auSgefprodjen hatte: „bafj 3h* 9tat unb 3ftre Xhatfraft, 3h«
Sreue unb Eingebung auch in 3ufunft 2ttir unb bem SSaterlanb nicht fehlen

werben". SöiSmarcf erhielt Don bem ßrlafe fofort Kenntnis unb mar natürlich

nicht wenig entrüftet barüber, jumal ba (Saprioi auch bie auswärtige treffe

batoon unterrichtete. 3n gasreichen ^erföntid^en SluSfpradjen, JReben unb 2lr»

tifeln ber „Hamburger SRachrichten" wies S3i8marcf nun baS ungeheuerliche

Slnfinnen jurücf, it)m „ben 3ttunb ju oerbieten".

Sluch ber erfte Vertrag beS neuen Wurfes mit ©nglanb com
1. 3uli 1890 mar burchauS nicht baju angetan, 93i8mardS Beifall ju ge=

Winnen. 2)enn ^ier gab 2>eut[df)lanb SBitu, Uganba unb bie fdjon ju brei

Vierteln beutle, fefjr mistige 3nfel ©anftbar ben (Snglftnbern toreis unb er=

^ielt bagegen baS winjige £elgolanb. 9*och (Snbe ©ftober 1892 fprach fich

33iSmarcf gegen mich in 23ar$tn fcr)r bitter über biefen ©ertrag au«. 2)a3

©chlimmfte aber war in feinen Slugen, bafc ber neue ÄurS felbft oon Anfang

an „ben Sraljt mit föufjlanb abgeriffcn" hatte — in wie ungefdncfter

SBeife, werben wir fpäter genauer barlegcn — unb nun burdj bie ßiebebienerei

gegen ßnglanb unb gegen bie 5)}olcn baS 3arenrcicb, in bie offenen 2lrme 3franf=

reich? trieb. 2)a8 gefchah fdjon in ben Jagen oom 28. 3ult bis lO.Sluguft 1891,

ba ber 3ar im ruffifchen §afen oon $ronfiabt bie frangöfifche Qrlottc begrüjjte, unb

unter ben klängen ber 3JlarfeilIaife — beS hohen ßiebeS ber franjöfifchen 9te=

Oolution — hier ein geheimes ruffifaVfranftöfifcheS SünbniS gejchloffen

Würbe. 9lber nicht einmal im 3)reibunb, ber im 3uni 1891 auf fechS 3ah«
toerlängevt würbe, oermochte 2)eutfd)lanb unter bem neuen #ur8 bie alte führenbe

©tellung ju behaupten. SSielmehr tiberliefe ßaprioi biefe Rührung Cfterreich

unb glaubte bie[em auch, baß es beim 2>reibunb nur feftyuhalten fei burch

ganj ungeheure SSorteüe in einem neuen #anbel3ücrtrag mit Steutfdjlanb —
währenb ber Otortbeflanb beS 2)reibunbc8 gcrabe für Cfterreich Oöflig unent=

bchrtich war. Gaprioi fdjlofj baher (Snbe 1891 gang unbebenflidj einen für

SSeutjcfjlanb überaus nachteiligen neuen £anbel8üertrag mit Cfterreich 1

Ungarn unb cbenfo ungünftige mit Italien, Belgien unb ber ©djweij

ab unb würbe gum 2)anf für biefe ftaatSmännifche ßeiflung Oom Äaifer in

ben ©rafenftanb erhoben. SSiSmard hatte es an nadjbrücflichen öffentlichen 2Bar=

nungen oor aßen biefen unheilüolleu Schritten beS neuen Wurfes nicht fehlen laffen,

aber fie waren ungehört üerhaUt. 3a, bie neuen Männer ftraften ben unbe-

quemen 2öarner in ftriebrichSruh bamit, bajj fie ihn -jur amtlichen Oreicr Oon

9HoItfc§ 90. ©eburtstag in 93eclin am 26. Oftober 1890 unb bann jur

£rauerfeier nach WoltfeS % ob am 25. Epril 1891 nicht einmal einluben.

ihn, ber ju bem teuren 9)citlämpfer nach ßaifer SilhelmS Zob im Reichstag
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bie rührcnben Sorte gefprochen hatte: „$e3 $ienfie3 ewig gteid^^eftellte U!jr

hält uns im ©leife".

3)och füt biefe Ungunft ber neuen SJiacbthaber unb ber offt^iöfen unb

reichsfeinblichen treffe tourbe SHSmard reichlich entfchäbigt burch unjä^ltgc

3)anf= unbß^renbejeugungen beS ganzen beutfdjen SSolfeS unb ber 3)eut*

fdjen im 9UtSlanb, bie bem 5Utreid)§langer inben^a^ren 1890 unb 1891

juftoffen, unb bie fid& ju unbefchreiblich ftürmifchen £ulbigungen Reigern fofften,

als SHSmard am 1 8. 3uni 1892 in SSegleitung feiner Ofamilie oon 3?riebrichS=

ruh bie [Reife nad) SBien antrat, um fytt am 21. ber £ochjeit [eines

ätteften ©oljneS Herbert mit ber ©räftn ÜDlarguerite £ol)oS Beiju=

tuotmen. 5Tuf bem £in= unb 9tüdtoeg geftaltete ftd) btefe Steife für SHSmard

gu einem 5£riumphjug ohnegleichen. Sin jebem £altepunft beS ÜBahn^ugeS

ftanben Gumberte, meift 5£aufenbe treuer, ban!6arer SJetounberer beS größten

beutfd)en S&olfSljelben unb jubelten ihm ju. 3n Bresben, too baS erfte

Nachtquartier genommen tourbe, mar bie ganje ©tobt feftlid) gefdjmüdt unb

bie gefamte SJürgerfchaft, unter Ortung ber ftäbtifdjen 23ef)örben, ju Begeh

fterten &ulbigungen beretnt, folange 23iSmard bort Weilte, ebenfo in SBien.

Slber herbe SBefjmut mifdjtcn 93i8mard3 Leiber unb Oreinbe in bie fjfreube

unb baS ©lud biefer Sage. 3flit bem beutfeben Söotfchafter in SBien, bem

grinsen föeufj, mar SiSmard feit fahren befreunbet. @S oerftanb fid) alfo

oon felbft, bajj biefer unb bie Sftatc ber »otfehaft jur ^othaeit geloben toaren

unb angenommen hatten. *ptö&ltd) Jagten fie ohne triftigen ©runb ab. 2)ie

SBitme beS unglüdlichen Äronprinjen 9tubolf, bie bereits eine Äarte $ur £rau=

ungSfeier angenommen hatte, reifte ptö&licb, oon Söien ab. 3a, ber Äaifer

3franj 3ofepl> *>on öfterreich, ber SBiSmarcf feit oierjig fahren allezeit ein

gnäbiger, gütiger #err getoefen, oertoeigerte bie oon SMSmard nachgefuthte

Slubienj. $>ie Urfachc biefer „Achtung" toar SJiSmard fchon in SBien flar unb

mürbe balb barauf (am 7. 3ult) burch bie oon SMSmard oerädbtlicf) als

„UriaSbriefe" gefennzeiefmeten ßrlaffeßapriois öffentlich im SReidjSanjeiger

amtlich befannt gemacht, ben ßrlafj oom 23. 2ftai 1890, ber bie fremben 9te=

gierungen toarnte, ben „#ufjerungen„ beS prioatifierenben „Herzogs oon Cauen=

Burg" irgenbttie einen „aftueöen SBert" beizulegen, unb bann ein Schreiben

ßapriüiS oom 2. 2funi 1892 an ben Prinzen 9teufj, — ba§ traurigfte 93latt

unferer neueften beutfeben ©efchichte! — baS ben ^ßrinjen unb baS SBiener

SotfchaftSperfonal antoieS, ber ^ochjeit in SBien „auszureichen" unb auch bem

ßeiter ber öfterreidjifcben ^olitif, ©rafen Äalnofb,, „fofort hicroon 9Jcitteilung

Zu machen", ßbmohl SJiSmard in SBien nur ahnte, noch nicht fidjer toufete,

bafj bie Regierung beS ßnfels Äaifer SöilhelmS beS Sitten ben Skgrünber beS

Meiches fo febmadmoff ju behanbeln toagte, fo gab boch SMSmard ber 6m*

pörung feines Innern fchon in SBien unb bann auch in Sftündjen einen feiner

titanifdjen ÜRatur entfprechenben SluSbrud : er oerurteilte bie ganje ^olitit beS

20«
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neuen ÄurfeS fdjonungSloS; falfdj toaren bie 3been, unfähig bic BJtänner,

ftüm&erhaft bie Ausführung.

S)od) bie ftürmifdje SBegeifterung, bie ben Slltrcitf)§!anjler nun auch auf

bei Qfa^rt Don 2Bten nadt) ÜDlüncrjen, Augsburg unb &iffingen in ben

Sagen Dom 23. bis 26. 3uni Begrüßte unb auch biefe Ofahrt überall ju einem

unbefdjreiblichen Striuinfchjug geftaltete, mußte in biefem großen £>erjen auch

bie SSitterfeit jener ©efüfjle minbern. 3n ganj 3)eutfdjlanb war ber ßinbruef

biefer £ulbigungen ein ungeheurer. S)a8 tapfere SBlatt ber beutfcfjen Partei in

SBürttemberg, ber „©cbtoäbifcbe SJcerfur", nannte biefe Sage gerabeju „bie

JöiSmarcf =3Bocf)e" unb [abrieb barüber: „S)ie S^atfa^e fte^t feft, 23iSmarcf

iß ^eute noch ber öolfStümlichfie ober Oielmehr ber einjig roirf litt) ootf3 =

tümliclje 3flann SeutfchlanbS; eS giebt feinen anbern, beffen Slnfunft ein

(SreigniS oon fo burcbfchlagenber unb lange nad)5itternbcr SBirfung ift ;
feinen,

bei beffen Nahen es Reifet: «$a3 SSolf fleht auf, bec ©türm bricht los». 2>a

wirb ber SBunfdj immer inniger unb Dringlicher, baß ber unleibliche unb gc=

rabeju Qef&r>rUcr>e 3nftanb, ber jefct befiehl, cnblicb befeitigt toerbc, baß enb =

lieh ein Ausgleich amifchen bem Äaifer unb feinem früher Don ihm

felbft fo r)odhge^altenen ßanjler folgen möge."

3unächfi freilich gefdjat) gerabe baS ©egenteil. 2)er neue ÄurS cntfeffelte

Dielmehr eine ©iSmareffjetjc ohnegleichen in ber offijiöfen treffe unb im

ebetn Gf)or mit ber gefamten reidjsfetnblichen, bie SBiSmarcf beS „8anbe8Dcr=

ratS" anflngte unb nad) bem 6taat8amoalt fdhric. 2)aS 93latt beS neuen

ßanjlerS, bie „Norbb. 9lUg. 3tg.", entblöbete fich nicht *u fchreiben: „2)ie

Äußerungen beS Örürften SöiSmarcf oerlefcen baS monardnfehe ©efüfjl unb bie

€^rfnrdr>t Dor bem Haifer . . . unb taffen mit ©djrecfen erfennen, baß bie

(Erinnerungen beS dürften bereits anfangen, fich Döllig ju Dertoirren . . . ©o
ftehen bie SDlänner, benen bie ehrenoolle ^Berufung juteil getoorben, baö SBcrf

beS dürften 23i8marcf fortzuführen, Dor ber Aufgabe, ihre Arbeit Dor allem

ju fdjütjen oor bem 2ftann, beffen Schöpfung fie erhalten follen." SöiSmarcf

erflärte barauf bem ßeiter ber „Hamburger Nachrichten'' in ß iffingen jum
3roecfe öffentlicher ÜBefanntmadjung: „Nicht feine Äritif an ben jefcigen

NegierungSmaßregeln fei ein oerbcrblicheS beginnen, fonbern baS ^Beginnen ber

heutigen 3Ninifter gereiche bem Staate jum Üöerberben. fjürft SBiSmarcf ift ber

9lnftd)t, baß bie heutigen 9Jcinifter fein Söerf nicht fortfetjen unb alles anbere

eher betreiben als fein 2öerf; er Dertoabrt fich gegen bie SJcitDeranttoortlicfc

feit, bie barin läge, baß bieS fein SBerf fei." Unb als bann als Ergebnis

einer fünfftünbtgen Sitzung beS preußifdjen StaatSminifteriumS bie berüchtigten

„Uriaöbriefe" am 7. 3fuli oeröffentlicht würben, ließ 93iSmarcf fie in ben

„Hamburger Nachrichten" mit ben Söorten Oernichten: „2Bir finb ber Slnficfjt,

büß bie Kontrolle priontcr ©efelligfeit im SluSlanb unb bie @intoirfung auf

prioatc Sinercinlabungen nicht au ben Aufgaben gehören, ju beren ßöfung
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hodhgeftettte Staatsmänner berufen unb SBotfd^aftögc^attc bewiüigt Werben. SBir

glauben nicht, bafj bie auswärtigen Elften einer anberen ©rofjmacht, nenn fte

Veröffentlicht Würben, ein ©egenftücf biefeS beutfdjen Vorgangs aufzuweiten

hätten."

yia$ ber SJeröffentlichung ber elenben „UriaSbriefe" aber brauste 93i8=

marrf überhaupt rttcr)t mehr felbft für feine ©h« einzutreten. 2)enn nun erhob

fidj baS ganze beutfdje 33olf mit einer feit 1870 nicht mehr erlebten

Äamtofe8= unb 3orneSgewalt zur üöerteibigung feines ehrwürbigen 2llt=

reidjsfanzlerS. SBochenlang ftrömten nun aus allen beutfdjen ©auen £au=

fenbe treuer beutfeber SRänner unb grauen nad) ßifftngen, um bem geästeten

93aumeifter beS 3)eutfchen 9teid)e8 bie ©elübbe unwanbelbarer Streue unb 3)anl*

barfeit Darzubringen, jornige SBerwahrung einzulegen gegen bie ihm lotbcr-

fahrene üDiifchanblung, unb um feinen gebanfentiefen, nationalen Sflaljnworten

Zu lauften. Unb biefelbe ftürmifetje §ulbigung ber banfbaren 93olf8feele fe&te

ftc3t> unaufhörlich fort, als 93iSmarcf in ben Sagen Dom 30. 3uli bis 8. Sluguft

bie SRücf reife über 3ena unb Sertin nach aSarjin antrat. 3n 3ena natr>:nt=

lict), wo er übernachtete, mar bie ^Begeiferung unbefchreiblich. 3« 95 erlin

toaren, um bie SRaffen bei StSmarcfS durchfahrt Dom Bahnhof fernzuhalten,

feine ©afjnfteigfarten Derfauft toorben. 2)a hatten fich Saufcnbe ftahrfarten

nach ben S&ororten gefauft unb begrünten nun auf bem SBahnfteig ben 9ttt=

reichsfanjlcr mit ftürmifa>n 3urufen.

3m fcerbft 1892 burfte ich auf ßintabung beS dürften jtoei läge

(30. unb 31. Dftober) in »arzin unb ben Nachmittag beS 29. Slpril 1893

in iJriebrid)Sruh »erbringen, in ftunbenlangem ©efprää) mit SiSmarcf

allein, wobei er mir über bie beutfdje @efd)id)te Don 1870 bis zur ©egen=

Wart, namentlich auch über feine (Sntlaffung, bie wiebtigften Stuffcblüffe gab.

3n QrriebrichSrufj empfing er in jenen SJtonatcn SttaffcnwaUfahrten Don

Verehrern, ebenfo in ßiffingen, wo er feit bem 29. 3utt 1893 wieber zur

Äur weilte. 3)cn t)icr am 20. Sluguft crfdjienenen Thüringern fagte er u. a.

:

„2Benn ich agitieren wollte, fo brauste ich nur eine SRunbreifc in deutfchlanb

ZU machen" (£etterfeit), „SJolfSDerjammlungen abzuhalten unb breitzubrüefen,

was ich an ben 2Rajjnahmen ber Regierung auszufegen r)abe. 5)a8 ift mir nie

im 2raum eingefallen. Söenn mich aber politifehc fjfreunbe befuchen, fo mache

ich öuS meinem Gerzen feine SJlörbcrgrube. 2)aSßügen höbe ich fluch als

Diplomat nicht gelernt." (ßebhafter SBcifaCC.) 3n ßiffingen erfranfte

nun SSiSmarcf am 31. Sluguft an ßungenentzünbung unb ©ürtetrofe,

unb zwar bis zum 6. ©eptember lebensgefährlich. 6rft ba fonnte ^Profeffor

©djweninger Hoffnung auf SBiebergenefung geben, unb nun erft erfuhr baS

beutfehe Jßotf, auch ber ßaifer, in welcher ©efahr ber ^IttreidjSfanzter ge«

fchwebt hatte, unb fofort bot ihm ber Äaifer r)o^erjig eines feiner ©cfjlöffer

in Sttittetbeittfchtanb zum SBintcraufcnthalt telegrapr)tfcr) an, was SöiSmarcf mit
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eljrfurd)t8öoIlfier 2)anfbarfeit ablehnte, „toeil er feine Söieberfjerfteflung am

tDQ^rfd^etnlic^ften in ber attgetoolmten £äu§lid)feit $u finben glaube ". SDtcfcr

fofort öeröffenttidjte 2)eöefd>entoed)fel erregte, als baS erfte Slnjeid)cn einer

SBieberannäfjerung beS KaiferS an 5M8mara\ in ganj 3)eutfd)lQnb bie

freubigfte SBetocgung. Kodj begeifterter tourbe beS KaiferS (Sntfdjlufj überall

begrüfct, bem dürften ÜBiSmarä, nadjbem biefer in 3rri*bridf|§rufj öon einem

3nfluenjas?(n|att genefen, am 22. Januar 1894 feinen Qrlügelabjutanten,

©rafen ü. Sftoltfe, mit einer Orlafd&e alten (SbeltoeinS (©teinberger Kabinett)

naä) QrriebridjSrulj $u fenben, toobei ber Kaifer augleid) in einem gnäbigen

£anbfä)rciben SBiSmard* jum 3JHlitärjubiläum beS ÄaiferS auf ben

27. Januar nadj Sertin einlub. SBiSmarcE naljm bie ^o^erjige ©en=

bung unb @intabung banfenb an, tourbe am 26. mittags in SS er! in am
ßeljrter 93af)nIjof burdj ben 93ruber beS .RaiferS, ^rin^en fceinrid), unb

Offiziere abgeholt, im faifcrlid&en ©djtofj einquartiert unb in jeber SBeife öon

ber faiferlidjen Oramilie auSgejeid^nct. 2>er Kaifer felbfi begleitete tt|n am 27.

obenbs sunt ßefjrter 23aIjnIjof jurüdf. Stuf ber £in= unb $ü<ffaf>rt bereiteten

&unbcrttaufenbc bem StttreidjSianjIer ftürmifdje #utbigungen. 3)er Äaifer

ertoiberte am 19. ftebruar in ÖfriebridjSrulj ben 93efucfj beS ftütfyn in

ljulbbollfter SBeife, unb in ber gtüdlicfjen ©timmung über biefe Ijodjerfreutidjen

Vorgänge toaflfatyrtete nun gu 23i8marcf8 79. ©eburtstag am 1. Stpril unb

ben ganjen ©ommer f)inburdj baS beutfd)e S3ott erft redjt, gehobenen £erjenö,

ju feinem ßiebting nadf) 3rriebrid)8rulj.

3njtoifdjen Ijatte aud) ber Äaifer bie großen Qfe^er beS „neuen ÄurfeS"

erfannt unb am 6. September in einer 9tebe in Königsberg öon ßapriöis milber

©djionung ber Umftur&parteien, am 22. in einer Siebe in Stjorn audj öon

beffen „SßerföljnungSpotitir gegen bie $olen fdjarf fid) loSgefagt. 2)cr neue

Kurs toar bamit audgefteuert, er Ijatte feine Steuerleute auf ben ©anb gefegt.

9lm 26. Oftober 1894 erfolgte bie SBerabf djiebung GapriöiS, am 29. bie

Ernennung beS bisherigen ©tattljalterS ber SReidjBlanbe, dürften £oIjen=

lolje = ©d)illing8fürft, jum 9teid)8fan$ler. 9ttit ifmt toar SBiSmarrf fdjon

feit faft breifeig ^fahren öertraut unb befreunbet. 3)iefe SBanblungen ber inneren

%>titif beS SReidjeS unb SßreufecnS toaren alfo für JBiSmard toie für baS ganje

beutfrifye Söolf fjodjerfreutidje.

9lun aber fottte ber fajtoerfte ©d)tag ÜBiSmardtS toarm füljtenbeS £erj

unb ©emüt treffen, ©eit bem Ofrüljjafjr 1893 hatte feine ©attin fidj öon

ber bam als überftanbenen fdjtoeren Stnfluenja nid&t toieber gang ertjolt. 3n
ber jtoeiten Hälfte beS 91oöember 1894 nafjm baS Seiben in Staren eine

emftere SBenbung. 3n unobföffiger ©orge unb Eingebung toeilte SiSmarrf

an ber ©eite ber über afleS geliebten treuen unb ebeln Lebensgefährtin. 3n
ber legten 9toüetnbertoodje »urbe i^r 3uftanb fo emft, bafe aud^ biejenigen

Äinber unb 6nfel, bie bis ba^in nid)t in JBarjin toaren, borten eilten. 5lm
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9lbenb beS 26. gab ba$ 33cfinben ber ßeibenben toieber einige Hoffnung. %n
fpäter Stacht erft fud^te Sigmare! tie|6e!ümmert ju furjer Stühe fein Sager auf.

Unb ber Sag graute erft leife, als er unhörbar toieber bem ©ernad) nahte, in bem

feine Johanna litt. 3>a bot fid) ihm ein ungeahnter, lange unfaßbarer 9Cn=

Mief. Äinber unb €n?el fnteten um baS 93ett ber SJlutter beS £aufe§ unb

fchlucbijten laut. ©ie aber regte ftcr) nicht mehr. SDie S&erflärung beS StenfeitS

tag auf ihrem toeiften Slntlifc. 3)a3 treuefte £erj l)atie aufgehört ju fdjlagen.

überwältigt üon bem ungeheuren ©chmer$ ber ©tunbe, fan! SBiSmarct am Säger

ber Heimgegangenen nieber unb umfchlang ir)re entfeelte #ütle, toäljrenb frampf=

artige 3ucfungen ihn burdjbebten unb erfdjutterten. SBaB bie treue Siebe unb

Verehrung beS beutfehen SBolfeS, ber ßaifer unb bie beutfehen Surften an ber

©pifce, bagu bermochten, ben ©ehtoergebeugten aufzurichten, baS gefdjah. 2lm

21. SJe^ember berliefe SiSmarc! bie einftmeilige lftur>cfiättc feiner unbergefjlicben

©attin in Sar^in unb ftebelte nach ftriebrichSruh ü6er.

Um biefelbe 3cit fd(>on rüftete ftch baS beutfaje Sotf bap, feinen größten

gelben jum ad^tsigften ©eburtstag am 1. 9lpril 1895 £ulbigungcn bar=

^bringen, bie in ber gefamten ^enfehengefebichte faum ihresgleichen finben.

Unb SöiSmarcfS Leiber unb Qrctnbc Miefen bureb ihr Ungefcbicf bie

{flammen ber 93egeifterung boflenbs bis pr #immel3lohe an. ©o junäa)ft

bie berliner ©tabtberorbneten, inbem fte SJUtte SDlärj 1895 ablehnten,

bie ©lücfrotinfche beS ÜDcagiftratS an SiSmarcf mit ju unterzeichnen. 23ergeben§

berfuebten auch im preußifeben 5lbgeorbnetenljaufe bie Qfü^rcr beS 3en=

trumS, ber freiftnnigen JßollSpartet unb ber Jßolen, bie Seglttcftoünfcbung 33iS=

marefs ju hintertreiben. $ie große SJlehrheit ftimmte für bie ©h^ung. 2)er

„beutfdje" Reichstag aber lehnte am 23. 3Jcär$ unter Rührung ber 3)rei*

herren ßieber=«Rid)ter : ©riffenberger biefe ®h*un 9 beS beutfehen 9catio =

nalhelben ab! über biefe ©djmacb gab — noch ehe fte SöiSmarcl befannt

toar — ber ßaifer „ben 31uSbrucf tieffter (Sntrüftung" SBiSmarcf telegraphifcf)

gu erfennen. Unb bann brach *m flögen beutfehen Solle ein wochenlang an=

bauember ©türm ber (Empörung gegen jene ©chmachgefellen los. 9tm föft=

lichften branbmarfte fte toohl ber dichter Julius Söolf in einem bem be=

fannten SRobenfteiner Sieb ©cbeffels nachgebilbeten ©pottgebidjt, aus bem Ijier

bie stoeite ©tropbe ftcr)en mag:

2öo toäret $1)T, toenn St ni$t »ar

Wit feines ©eipe* gittert?

3^r, üaterlänb'föen 6inne8 bar,

©eib feinen 99i«maid Isert.

fHani ba, raus ba auS bem $au8 ba,

2Bo uns bie 6djma$ befeuert;

3n OfroföbfubJ all ba« Solf oerbannt,

$rtS ni$t ben SJleiflet c^rt

!
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Slm 25. 3Jcärg erfduenen 4 79 $eicf>8= unb ßanbtagSabgeorbnete

gut Scglücfwünfchung bei 23iSmarcf in Orriebrtd^Sru^. 9tm 26. Sftärg mittags

folgte bei Äaifer unb überreizte bem Surften „als ©tombol jener gro&en,

gewaltigen Jöaugeit, beren Ättt S3lut unb ©ifen war", ein föftliches ©djwert,

auf bem bie Söappen oon ßlfafcßothrtngen unb beS Kaufes SBtSmarcf einge=

prägt waren. 2)er£ronpring aber übergab bem ©efeierten leudjtenben Lütges

eine ^errliä)e 93Iumenfpenbe mit ben rüf)renb=f3)lichten SBortcn : „3)on Sötama".

S)en Sßrofeffor ©d)toeninger ernannte ber- Äaifer gum ©eheimen ^ttebiginalrat.

3tm folgenben Sage erfebienen gur 29eglücfwünfchung in 3rriebrid)Sruh ffirinj

Heinrich mit feinem 6jährigen €oljn, Spring Söalbemar, ber ©ro^erjog
Dan SBaben unb Qrürfl Hohenlohe, ber gugleid) ©lüdmünfcbe 00m SSunbeS*

rat unb preu&ifdjen ©taatSminifterium überbrachte.

Slucb am beutfdjen ÜRationalfefltag fclbft, am 1. Slpril, tief bas

erfte ©lücfmunfcbtelegramm Dom Äaifer ein. Sitte aufgugäljlen, ift unmöglich,

ba e8 über 9000 waren. 95on ben gasreichen ©lutfwunfchbeputattonen biefeS

2ageS nennen wir nur bie ber fteftoren unb ber $rof efforen ber beut*

feben £ocbfcbulen, ben großartigen Slufgug oon 5000 ©tubierenben oon"

29 beutfeben #od)fdmIen unb ben Ötodfelgug oon 5000 Hamburgern. 9ln

alle (>"lt SBiSmarcf längere Hnfpradjen. 3n erhebcnbfter SBeife mürbe biefeS

J)or)e Sfeft aber auch in gang 2)eutfcblanb, ja in ber gangen SBelt gefeiert.

93om 2. Slpril an begann bann aud) eine bis in ben Sunt f)inein bau=

ernbe, faft ununterbrochene ßette Oon HulbigungSfaljrten nach 3rttcbricf)ß=

ruh aus allen Seilen $eutfcf)lanb8, fotoie aus Dbeffa unb ©teiermarf, beren

Teilnehmer ade burd) Slnfpradjen SiSmarcfS auSgcgeichnct worben. 5lm 1. 3um
liefe er gu einem wohltätigen 3wecf bie gum 80. ©eburtstag eingelaufenen

©efdjenfe in SSerlin öffentlich auSftellen, barunter an befonberS fichtbarer ©teile

mein fedjSbänbigeS 2Berf „Sftrft 23iSmar<f unb feine 3«t w , obwohl biefeS ihm

nicht gum ©eburtstag, fonbern als „pflichtejemplar" oon mir überfenbet

worben war.

5luch im 3ahr 1895 blieb baS Verhältnis beS ßatferS gu SBtS =

marc! ein freunblicheS, obwohl SJcinifter oon Sööttidjer in ber offigiöfen treffe

nach Gräften gegen ÜBiSmara* gu tyfyn fuebte, weil 93iSmarct am 9. 3uni gu

bem in OricbricbSruh erfebienenen ©efamtauSfdjufj beS 93unbe3 ber Sanbmirte

u. a. bie SBorte fprad): „$ann erfteljen lieber als SJtinifter", bie fein 3nter=

effe für bie Canbwirtfdjaft hoben, was Herr 0. 93öttidjer auf ftch begog. 2)er

ßaifer aber lub SBiömarcf gur (Einweihung beS !Jcorb=Dftfee=$analS,

,,$aifer=2Bilhelmä=Äanar, ein, bie üom 19. bis 21. 3uni ftattfanb, unb ber

SJiSmarcI nur mit Sftüdffidjt auf Hilter unb ©efunbheit nicht beiwohnen !onnte.

Sei ber ©runbfteintegung gum Üttattonalbenfmal für Äaifer SBilhelm I.

in Berlin am 18. Sluguft mufete 93iSmarcf, trofc ber ßintabung beS ßaiferS,

aus bemfelben ©runbe fehlen. 3um 3ubeltag beS ©iegeS oon ©eban
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am 2. ©eptember fanbte ber Äaifer an 33i8mard ein tiefempfunbened £ele--

gramm, baS bei »unoergctnglidjen Sßerbtenfie" beS $ntreid)8fanj(er§ bantbar ge-

baute. Stm 27. 9Zot>ember fanbten Äaifer unb Aaiferin einen ßranj als

3eid)en ber Erinnerung an ben 2obe8tag ber ©attin SötSmardS. Unb am
16. 2)e$embcr traf ber Äaifer, nad} Jßereibigung ber SJcarinerefruten in Ittel,

felbfi in tJriebrichSruh ein.

33i8mard8 ©lüdttmnfchtelegramm an ben Äaifer am NeujahrStag 1896

beantwortete ber Äaifer am 2. Januar burch ein gnäbtge« fcanbfdjreiben, baS

23i3mard jur Jubelfeier ber Äaiferproflamatton oon SJerfailleB auf

ben i8. Januar nad) 93erlin einlub. ßeiber Ijinberte ihn feine ©efunbheit,

biefem grofjen ftattonalfeft beijutooljnen. 2)od) gebaute ber Äarfer 93i8mard8

in hulbboHer unb feierlicher Seife, als er im 2Beif$en ©aal be8 JtönigSfchloffeS

ju ben jefcigen unb ehemaligen IReicbStagSabgeorbneten — unter biefen auch ju

mir — fprach: „Jn freubiger SBegeifterung über bie ljei& erfel)nte unb fdjtoer

errungene ßinheit unb 9Jcad)tftelIung, in feftem Vertrauen auf bie 3rüh™ng

be8 großen ßaiferS unb auf ben SRat bewährter Staatsmänner, infonberheit

feines ÄanjlerS, be8 Orürfien 0. 2MSmard
a — bei biefen SBortcn brach brau=

fenber Jubel au8 ber Jßerfammlung r>rbor — „tfeöten fid) bie roerftr)ätigen

Äräfte be§ JöolfeS rüdhaltlos in ben SJienft ber gemeinfamen Arbeit". 9lm

nämlichen Sage richtete ber Äaifer auch noch ein hulboofleS &anbfd)reiben an

ben dürften. — 5lm 31. 2Jcärs, am SSorabenb Don SBiSmardS 81. ©eburtstag,

ernannte ber Äaifer ben ©dmüegerfohn be8 Surften, ben ©rafen Ülanfcau,

jum SBtrtltctjen ©ehetmen SRat mit bem Xitel (SjjeÖenj. Söei ber Jubelfeier

be§ fjranffurtcr Qfriebenö, am 10. 3Jcai, na^m baS Äaiferpaar perföm

lid) teil an ber Enthüllung beS 0teiterftanbbilbc8 Äaifer SBilhelmS I. in 3rranf=

furt a. 37c., unb Don bort aus telegrafierte ber Itaifer an ÜJiSmard u. a.:

„Sieben bem tarnen beS großen ÄaifcrS Söilljelm wirb ber 9came feines großen

Aanglerfi in ber ©efdjichte atlejeit glänzen, unb in meinem §erjen wirb baS

@efüf)t unauSlöfdjlidjer $anfbarfeit gegen ©ie nie erfterben". 2lm 26. SJcai

würbe bem ©rafen Sßilfjelm ÜBiSmard ein ©ohn — beS dürften erftcr

Csnfel, ber ben 9camen 53i3mard trug — geboren, unb ber Äaifer

na^m bie ^Patenftelle beS ÄinbcS an.

ßeiber gelang eS ben ^feinben 33i3mard3 innerhalb unb aufeertjalb beS

9Jftnifterfreife8, biefeS gute Ginoernehmen wieber $u erfd)üttern. S)en 9lnlaf}

ober SBorwanb baju bot ein 9lrtilel ber „Hamburger Nachrichten" 00m
24. Oltober unter ber Überfchrift „ftürft 33i8mard unb Sftufjtanb", ber

gegenüber ber beharrlichen Unwahrheit ber offijiöfen unb flertfal=bemofratifchen

treffe: „ Qrürft SSiSmard habe als beutfdjer fteichsfanaler in ben fteben Jahren

feit ©ortfdjafoffs ©turs (1882) auch fein gutes beutfa>rufrifehe8 einoernehmen

juftanbe gebracht", ber erftaunten SCÖelt tföjjlich bie Enthüllung machte, bafe

bis 1890 ein Vertrag jtoifchen beiben deichen, 2)eutfchlanb unb ^lufelanb, be=
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ftanben habe, nach bem, „menn eins üon ihnen angegriffen mürbe, baS anbete

mohlmoftenb neutral bleiben folle", biefcr Vertrag aber „nach bem 9Iu3fReiben

beS dürften SBiSmarcf nicht erneuert morben" fei, „unb jmar mar es ©raf

&aprtoi, ber bie Sortfefcung biefer gegenseitigen ÜBerftcherung ablehnte, m&hrenb

8hifjlanb baju bereit mar". 2)er Slrtifcl machte natürlich ungeheures 9luticf)en,

unb bie biSmarcffeinbliche treffe bat bie Regierung flehentlich, ihrerfeitS baS

2öort ju ergreifen. S)er SReichSanjeigcr erflärte aber fofort: „3>a8 mirb nicht

gcfchehen, »eil biptomatifdje Vorgänge bet ermähnten Hrt ju ben ftrengften

StaatSgeheimniffen gehören", burch beren Mitteilung namentlich „bie 3uoerftcht"

ber betben 3>retbunb8mächte „in bie 9lufrichtigfeit unb SBertragStreue ber

beutfdjen $olitif" erfdjüttert »erben fönnte. -Run erhob fidr> wieber ein mahrer

*Prefjfturm gegen SBiSmarcf. Abermals fd)rieen feine fteinbe über „CanbeSoerrat"

unb nach bem Staatsanwalt. S)ie „Hamburger Nachrichten " ertoiberten

barauf am 31. Oftober: „2Bir geben nicht ju, ba& bitolomatifche Vorgänge ber

in 9lebe ftehenben Slrt ju ben «ftrengften StaatSgeheimniffen» gehören. 3h«
(Geheimhaltung mar für uns wie für ben Sretbunb oon £aufe aus fein ©e*

bürfnis, fte erfolgte nur auf rufftfdjen SBunfch, unb bie Öage, auf ber biefer

SSunfch bamals beruhte, befteht heute nicht mehr ... $ie SBehautotung, bafj

baS 1890 abgelaufene beutfdVruffifche Slbfominen mit ber Xreue gegen ben

2)retbunb nicht »erträglich märe, ift ooflftänbig aus ber ßuft gegriffen." 3tm

1. 9cobember aber enthüllten bie „Hamburger Nachrichten" weiter bie £{mt-

fache: „Unfern beiben 93unbeSgenoffen im 2)reibunb mar bie Sftücfoerftcherung

mit SRufelanb nicht unbefannt unb fchmerlicb unermünfcht, fonft mürben fte

fchon unter Äaifer SBilhelm I. bie ruffifchen Beziehungen $eutfchtanbs gum

©egenftanb bon ÜBefbredjungen gemacht höben. @S ift bieS niemals gefchehen."

SBäfyrenb nun trotj biefer Enthüllungen bie gefamte reichsfeinbliche unb offijiöfe

treffe ihre Angriffe auf 99iSmarcf fortfefctc, brachten bagegen 9Rittionen beut*

fcfjcr 9Jtänner unb Orrauen bem treuen (Scfart im Sadrfenmalbe faft unjöhliqe

#ulbigungen für biefen neuen SöemeiS feiner uuabläfftgen ^urforge für

2)eutfchIanbS 2öohl bar.

3n melcher SBeife bie ©egner 93i8marcf8 biefe monatelange SPreBfehbe

beim kaifer auszunützen ocrftanben, geigte fich jum fchmerjlichen Srftaunen

2)eutfchlanb8, als ber Äaifer am 26. Februar 1897 in einer Stegreif:

rebe beim ffcfttnahl beS Söranbenburgifdjen $roOin)ia((anbtageS äußerte: alle

Ratgeber Äaifer SBilhelmS I., alfo auch SiSmarcf, r)ätten nur als ,,§anb«

langer" ober „SBerfjeuge"
1

„feine ©ebanfen, fein erhabenes SBollctt aus*

führen" bürfen, „erfüllt oon bem ©eifte biefeS erhabenen ÄaifcrS".

SWonatelange Erregung, bie fich namentlich noch bei SÖiSmardfs 82. ©eburts=

•

1 2>ie Ztümffmtx be* 3fef!t* tjatten gehört »fcanblanger", bie omtli$e SBiebergabe

berichtete .Söertjeufle".
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tagöfeier geltenb machte, erzeugte btefed 2Bort. (Sine merftoürbig günftige

SBcnbung in bem ÜBerfjältniS beS ÄaiferS juSBiSmardf trat aber ein,

als am 28. 3funi &err o. aftarfdjatl unb am 1. Stutt £err ö. 33öttidjer

ptötjlid) ihrer Bisherigen Stellungen enthoben tourben. 3)enn febon am 28. %un\

erfdjtenen r>om &oflager bed JtaiferS in Äiel ber DteidjSfanaler ftürft §ohen=

lolje unb ber 92ad)fotger SDiarfdjallS, ©raf 0. Söüloto (ber heutige 9leid)3=

fandet) in tJriebricfjSruh, unb ihnen folgte am 23. Sluguft ber neue StaatS=

fefretär beS ftrlottentoefenS, 9lbmirat Stirpifc, um 23iSmarcf im Stuftrag beS

AaiferS gum Stapellauf beS erften großen beutfd)en ^PanjerfreujerS „Ofurft

S3i8martf" auf ben 25. September nad) Äiel einjulaben. ßeiber mufcte 2M3=

martf aud& bieSmal mit SRütffidjt auf feine ©efunbljeit ablehnen. Iber bie

S(fciffätaufrebe, bie Äbmiral £irpi& in Äiel im Auftrag beS ßaiferS hielt,

nannte StSmard „ben größten Staatsmann be§ 3ahrbunbert3", unb bie

©räfin Söilhelm o. 23i8mar<f ooHjog bie Saufe. Hudj ber Äaifer felbft

telegraphierte hulbüoll nad) 3?riebridjSru*). ^m 8 - ^)^mber oerabfdjiebete ftd)

aud) ber 23ruber beS ÄaiferS, Hbmiral *Prtnj £einrid), öor feiner Ausfahrt

in bie dnnefifäVn ©etoäffer (Äiautfdjou) in Sriebrid)Sruh. 3>ie größte bäu8=

liefee Qfreubc biefeS Saures aber follte 23i8mar(f an bemfelben 25. (September

erleben, ba in ßiel ber ©tapettauf beS ßreujerS „Qfürft SötSmarcf" ftattfanb.

S)enn an biefem 2age »urbe bem ©rafen Herbert ber erfie Sohn —
alfo oorauSfia^tlicb ber fünftige Präger beS OrürftentitelS — geboren

unb am 18. ÜRobember auf bie Slamen Otto (Ct)rtflian Slrchibalb) getauft.

fieiber toar SBiömarrfS ©efunbtjeitSjuftanb baS ganje 3ahr t)in«

burch nidjt erfreulich getoefen. ©egen 6nbe 1897 ftettte ftd) ein überaus

fdjmerjüou'eS, fd)lafraubenbe3 Spobagra ein, baS oon ber alten, einft in $eter8=

bürg erworbenen SSenenent^ünbung im ßnie herrührte (f. o. S. 139) unb audj

in baS 3af)r 1898 überging. ÜBiSmarcE loar babei aber immer bei trefflicher

Saune, nahm bie itrt)ör)(igen ©lücftoünfcbe 31t feinem 60j[ är}r
t gen 9Jcititär=

jubilaum am 25. IDtärj mit Qfreuben entgegen, toohnte am 29. ber <ßonfir=

mation ber beiben jüngften Söhne beS ©rafen JRanfeau in OtfiebridjSruh per*

fönlid) bei unb loar namentlich an feinem 83. ©eburtstag am 1. 9lpril

überaus munter unb glüeflich barüber, feine ganje OramiHc, einfchliejjlid) ber

geliebten Scbtoeftcr unb aller ©nfelfinber, um ftdt) ju fehen. 2)ie ©tücftoünfche

unb ©efdjenEe ju biefem Safttage toaren ebenfo gasreich als finnig unb n>ert<

Boll. Slud) bie legten Überlebenben ber einfügen großen preufeifeben ©rbfaifer»

Partei beS Qrranffurter Parlaments (f. 0. S. 53), an ihrer Spifce ber ba=

matige 5ßräfibent Dr. @buarb ©imfon, ^atien ein herJ^ (hc8 gemeinfameS

©lüdtounfdhfchreiben eingefanbt. 3)od) fclbft jur Qfamilientafel mu&te fid^ S3t§=

martf im SRottftuhl fahren laffen.

«m 21. 3Jlai erhielt id) baS le^te oon ihm eigenhänbig unterjeidjnete

2)anff(hreiben für eine «eine ihm gefanbte ©dforift oon mir über bie ^arifer
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Stsmarcfs Seflnfcen unb Pflichterfüllung.

Commune. 1
2lber nod) am 30. 3uni liefe er in ben „Hamburger ^adjrid&ten"

ben 2>cf)lu& einer 2lbljanblung bon mir über „baS perfönlidje unb politifdje

aSerfjattniS Äaifer SBityelmS I. gu »ismartf, 1848 bie 1888" auS ber SQBiener

„9leuen freien treffe" toörtlidj abbruden.

Stm 6. 3uli fdfjrieben bie „Hamburger Sftadjridfjten" über SiSmardfd

SBefinben: „2>er [jrürft ^ttt feit ÜJlonatSfrift unb barüber baS #au8 nict)t

mefa toerlaffen tonnen, bie SluSfaljrten maren ganj eingeteilt; einfttoeiten bleibt

nodd bie gröfete ©d^onung beS Giften erforbertidV'. ©leid&iooljl Ijat 93i8=

mards Ijingebenbe JBatertanbSliebe audj in biefen legten leibenSooflen

ÜRonaten feines ßebenS bis gu allerletzt, offne alle fRürffidtt" auf fein SJefinben,

iljre ^pflicf>t öoUftänbig erfüllt. 3a, bis in feine legten ßebenStage Ijat

mard in feinem treuen Hamburger Sölatt bie ßofungen ausgegeben, naefj benen

alle gute 3)eutfdjen alle Orwgcn ber bamaligen inneren unb äufjeren beutfcfjen

Sßolittf jum §eil beS SSaterlanbeS entfebeiben tonnten, namentltdj bei ben

9teid)8tagStoaljlen beS ©ommerS 1898. SBäljrenb aber baS gange beutle

Söotf mit 5lnbQd)t auf jebeS biefer attaljmoorte beS grö§ten Staatsmannes

laufdjte, unb in iebem berfelben tröftlid&e groben ber alten unoerglei$lu$en

ßraft unb 2Bei8fjeit ju erbliden glaubte, lauteten bie 23eridjte aus Ö*iebri$>8=

ruf) über SöiomardS Sefinben immer ungünftiger. ®a tonnten bie

„Hamburger Siadjrid&ten" bie fdnoeren SBeforgniffe nodj einmal jerftreuen bunfc

bie am 29. 3uli in breitem ©perrfafc an ber ©pifce beS 931atteS gebrudte

Reibung: „2Bie h)ir aus ftriebrid)Sru^ erfahren, ^at Qfürft SötSmard geftem

abenb (ben 28. 3uli) an ber Ofömilientafel teilgenommen. £err ©eljeimer

9tat ©ebtoeninger ift geftern abenb aus Srncbrid^Sru^ abgereift. * 2ln biefem

3)onner8tagabenb ^atte ©djwentnger bem Srürften feit Slpril fogar bie erfte

Oftafd^e (Sfjampagner roieber erlaubt unb mit üjm getrunfen, maS SBiSmard

in febr freubige Stimmung oerfetjte. 9ludj raupte ber ßranfe bter bis fünf

pfeifen leer, ©ein 3uftanb blieb audj toätyrenb beS (freitags (29. 3uli) be=

friebigenb. 9lm ©amStag ben 30. 3uli morgens las ber Oförfi nod) 3eitungen

unb fpradj über ^olitif, namentlidj über ruffifdje. Slucb genofj er im ßaufe

beS 33ormittag8 ©peife unb Xranf unb bcflagte fid) babei fdjergljaft Über ben

geringen 3ufatj ton geiftigen ©etränfen ju bem SBaffer, baS man iljm reid)tc.

3)a trat ötöjjlid) eine 33crfd)Iimme rung burd) a!uteS ßungenöbem
(heftige Slnfdjtoeflung ober 2Bafferfud)t ber ßunge) ein. 3m ßaufe beS 9lad>

mittags oerlor ber Orürft häufig baS Setim&tfein, 3n ber testen 3eit blatte

er neben ben gemöljnlidjen ltdjten ©tunben meljr ober weniger fotooröfe (fd)Ia^

füd^tige) 3uftänbe gehabt, aus benen er enttoeber in einen längeren tiefen unb

erfrifdjenben 6d)laf geriet ober §u völligem frifd^en (Srmad^en gelangte. 3n
ben Slbenbfhmben beS ©amStagS nahmen bie bebenflidjen Grfd&einungen gu.

» fflurjen, ftitiUx, 1898.

Digitized by Google



Sein Hob. «inöracf fcer Zobesnadfvidft. Voltetvaxuv. Vcv Katfer. 317

©egen elf Uhr trat leidet unb fdjmer$Io§ ber %ob ein. ©efjetmrat

©chweninger war eine ^albe ©tunbe $uoor wieber eingetroffen unb leitete

bem ©terbenben burdj Erleichterung ber &tembefchmerben £ütfe. 2)ie legten

SBorte SBiSmarcfS Waren an feine Softer, bie ©rdftn föanfcau, gerietet,

bie ifjm bie ©tirn getroefnet ^atte: „Sanfe, mein Äinb". Slm ©terbelager

war bie ganje fürftliche Ofantilie oerfammett. Slachbem ©efjeimrat ©djmeninger

währenb brei Minuten feinen Sltemjug unb feinen $ul8 mehr wahrgenommen,

erllärte er, bajj ber %ob eingetreten fei. ÜBiSmarcf lag, wie er gu fdjlafen

pflegte, mit bem ßobf leicht nach IinfS geneigt. 3)er ©eftchtäauSbrucl mar

milb unb frieblich oerflärt, ja ergreifenb fdjön. 3u feiner legten fRut)efldtte

^atte er bie bem §errentjaufe oon Ortiebridjäruf) gegcnüberliegenbe 9(nr)öt)e bes

ftimmt, ju ber ©rabfctjrift ben Sufafc: „ein treuer beutfdjer Liener Äaifer

SBilhelmS I."

•Wiemanb oermag ben unbefcbreiblich tiefen unb erfd)ütternben ßinbrutf

ju fdnlbern, ber unfer ganzes SSoIf ergriff, als in ber ÜRadjt beS 30. 3uli

1898 ober am nädjften ©onntagmorgen ber eteftrifd&e {fttnfe auch in bie ent=

tegenften Orte 3)eutfchlanb8 bie furchtbare Äunbe trug: SFürft S3iSmarcf ift

tot! ©tumm unb fbracbloS, tote bie tieffte Trauer immer, mar auch bie

unfrige anfangs bei bem ©ä)Iag, ber uns fo plöfclicf) beS ebelften Söolfs^clbcn

Beraubte. SBefonbcrS rüfjrenb war ber treue t) et fee ©chmerj ber „fleineu

&eute\ ber fdjlidjten 3Jcänner unb Qfrauen aus bem Sßolfe. 3)enn gerabe fie

Ratten nicht blofj an ber grofjen CebenSarbeit SMSntarcfs, an bem ©lanj unb

ber Stacht beS 3)eutfcr)en 9tctd)e8, fonbern namentlich auch on ben ©egnungen

feiner ©ojiaf^otitif richtiges SBerftänbniS unb hcri^<he ßiebe ju bem größten

3)eutfchen gewonnen unb empfanben nun tiefbewegt, mieoiel fte an ihm Oer«

Ioren Ratten, 3ntmer unoergeffen »erben mir bie 33emetfe ungehcuchelter

tnnigfter Solfötrauer bleiben, bie ich am 2ttorgen beS 31. 3uti in bem

Keinen §eibelbergcr ©afthof erlebte, in bem ich, ohne SUjnung beS furchtbaren

JöerhängniffeS, übernachtet hotte — unb bann auf metner ^ahrt in brittcr

klaffe nach ^ranffurt, ba ich, oer öH*n Unbefannte, ben junächft fifcenben

fctjlicfjten SWännern unb 5rau*n Oon meinen 31 jährigen perfönlichen €rinnes

rungen an ben grofjen Soten erzählte, unb babei allmählich alle 3nfaffen beS

ganzen SBagenö, in bichtem ßreis um mich gefdjart, mit thränenben Stugen

meinen Sorten laufdjten.

2) er ßaifer unterbrach bei ber £rauerhinbe in Sergen (Norwegen)

fofort feine Uiorblanbrcife unb fehrte fcfjon am 1. Sluguft nach Ätel jurücf.

3)aS ßatferpaar traf in Begleitung beS ©taatSfcfrctärS oon 23üIow am

2. 9luguft abenbs C llh r in ^rriebrtcr)§riir) ein unb wohnte ber Irauerfeier

bei (Eiftfegnung ber Seiche bei, fonnte aber baö Stntltjj bc6 Stoten nicht mehr

fchauen. 2>a8 hochftnnige Anerbieten be§ Äaiferö, 33iStnarcf§ fterbliche £ülle

im 3)om ju Berlin an ber ©ette ber Sorfaljren beS ÄaiferS bei^ufe^en, mufjte bie
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trauernbe Ofamitte nadj ben testen JBeftimmungen iljreS #aupteS ablehnen, ©et bei

SÄbfaljrt aus 3rriebrid)8rulj füfjte ber ITaifer toeinenb ben Qfürftcn Herbert unb

erlieft nodj Don OrtifbridjSruf) aus in Ororm eines amtlidjen (ErlaffeS an ben

föeidjsfanjler einen fd)ttmngüoffen, tiefempfunbenen 9tad&ruf auf 33 i 8mar d.

Unmöglid) ift es, audj nur in gebrängter überfiefn" bie So ten! tagen

ber in* unb auSlänbifdjtn treffe über ben Heimgang unfereS großen National:

Ijelben Ijier loieberjugeben, bie SBeileibSbe&eugungen, bie Don aflen beutfajen

unb auswärtigen Qrürflen unb Staatsmännern, oon ben fjeroorragenbjten

Scannern beS 3m unb HuSlanbeS, oon ben in ben fernften ßrbentoinfetn

toofmenben ©eutfd>en in ^erabetoegenben Sorten unb 1292 Äranjfpenben in

Gfriebrid)Srulj einliefen, enblidj bie gro&artigen unb ergreifenben 2rauer=

feiern, bie in 2)eutfd&lanb überall, bis in bie Heinften Orte, in mannen

©täbten 25eutfäVCfterreid)8, unb unter aflen im HuSlanbe Iebenben 2>eutfd&en

jtattfanben. 35er 2rauerfeier ber 2)eutfd)en in 3)aöoS (©raubünben) tooljnt*

ber ©rofcljeräog oon 93aben bei. Sie bei SiSmartfS gntfaffung, föradj unter

ben beutfdjcn £id)tern au# bieSmal, bei SMSmardS Heimgang, tooljl €rnft

oon SBilbenbrudj am treffenbften unb ergreifenbften bie ßmpfinbungen ber

beutfdjen ajolfsfcelc quö in ben Ijerrlidjen Herfen, bie er fetbfk bei ber 2rauer=

feier ber beutfd&en SRetdjSfjauptflabt am 7. Sluguft oor Dielen Saufenben mit

toännftem ©efütjl üortrug; bie erfte unb lefctc Strophe lauten:

6bre$t ti nt$t laut in bie SQelt b,inau6,

Siebet leii, et ift Xrauer im $au«,

Srauer im §aufe S)eutfd>lanb unb 9tot,

S9t3mard ift tot,

Unfer JBUmatd ift tot.

Seife, bis ba& n>ir in (Binfamfett

fertig gefrorben mit unferm Seib,

9HU bem blutigen 9tif$ in ber SBruft,

ÜJltt ber SJernidjtung, mit bem Setluft.

nidjt in biefet ^eiligen Stunbe,

fiäftetnb ein Son uns bon äugen »ertounbe,

€djabenfreuenb an unfeier 9lot:

»iemaref ift tot,

Gutr StSmarcf ift tot.

Sab nidjt ben SJUmarcf fterben in bit!

Sieb ti nidjt Ijer, ba* errung'ne panier!

Saß in Söergeffen« Crbatmli^leit

9H$t oerRnlen bie ^eilige Seit,

3?ie und ben flaifer gab unb ben Stater,

2Üilf)tlm unb SBiSmarcf, feinen ^Berater.

Gieljft bu bie Sfeinbe? §örfl bu fte flüftern,

JTßie fie bie JBente f$leid)enb umlüfietn?

Strafe fte ßügen, madj n« ju S^anb',
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9Bo£te biti) fel6er, beutfd&e* ßanb!

SBotte bic^ felber, auunge bie «Rot!

Sigmare! mar tot, ift ni$t mebj tot.

3n beiner ©eele, bie fi$ ergebt,

©teljt er bir auf, fotnmt toieber unb lebt,

Kommt unb ift ba, aflgegenroartig unb nafj,

2>eutf$(anb, bein JBtSmard, er lebt!
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